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I n h a 1 1.

Zusammengestellt von E. Ni tardy.

Anmerkung. Fur die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemerkt : Die Namen
derKryptogamen sind in II vollstandig aufgefiihrt, indessen bei den bekannten Arten nur der Gattungs-
name, wahrend bei den neuen Arten der voile Name und Autor steht. Bei neuen Varietaten ist

der Name der Art ohne Autor und nur ein n. v. gesetzt. Neue Gattungen sind gesperrt gedruckt. In

III, IV und V, die sich auf das Beiblatt beziehen , sind der Kiirze wegen die Klammern bei den
Seitenzablen weggelassen. In II weist ein * auf eine Abbildung (Textfigur oder Tafel) hin.

I. Originalarbeiten.

Bayer, E. Ein Beitrag zur Kenntnis der Weidengallen. Mit 3 Textfig. p. 392—39.").

Brand, Fr. Uber die SiiBwasserformen von Chantransia (DC.) Schmitz, einschlieClich

Pseudochantransia Brand, p. 107—118.

Grebe, C. Ditrichum julifiliforme und Tortula calcicola, zwei neue Laubmoos<\

p. 66—77.

Gyorffi, I. Bryologische Seltenheiten. Mit Tfl. V. p. 101—105.

Herpell, G. Beitrag zur Kenntnis der Hutpilze in den Rheinlanden. p. 128—211'.

Herter, W. Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der Gattung Lycopodium. Mit Tfl. III.

p. 88—92.

Herzog, Th. Laubmoose aus Deutsch-Neu-Guinea und Buru. Mit Tfl. VI. p. 119

—

127.

Kaiser, P. E. Algologische Notizen I: Vaucheria synandra Wor. im Binnenlande.

p. 400—402.

Ldske, L. Zur Moosflora der Zillerthaler Alpen. p. 1—53.

Magnus, P. Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze Agyptens. Mit Tfl. IV.

p. 93—99.

— Zur richtigen Benennung und Kenntnis der in den Fruchtknoten von Bromus

auftretenden Tilletia. p. 100.

Roth, G. Erwiderung zu den Aufsatzen von L. L 6 s k e und W. M 6 n k e m e y e r,

p. 106.

— Neuere und noch weniger bekannte europaische Laubmoose. Mit Tfln. VII—VIII.

p. 213—229.

Schiffner, V. Eine neue europaische Art der Gattung Anastrophyllum. Mit Tfl. XI.

p. 396—399.

Schmula. Scenedesmus producto-capitatus sp. n. Mit Textfig. p. 85—87.

Stampfli, R. Untersuchungen iiber die Deformationen, welche bei einigen Pflanzen

durch Uredineen hervorgerufen werden. Mit 27 Textfig. p. 230—267.

Sydow, H. et P. Fungi paraenses. p. 78—84.

Winter. Beitnige zur Kenntnis der Pohlia commutata, gracilis, cucullata und cari-

nata. Mit Tfln. I—11. p. 54—65.

Winter, H. Generalbericht iiber sechs bryologische Reisen in Xorwegen. Mit Tfln.

IX—X. p. 268—391.



IV Pflanzennamen des Textcs.

II. Pflanzennamen des Textes.
Albugo 93.

Alicularia 8.

Amanita 135.

Amblyodon 364.

Amblystegiella 51.

Amblystegium 51, 375.
Amphidium 33, 297.
Anastrepta 13.

Anastrophvllum Jorgensenii Schiffner*
396.

Andreaea 18, 274.
Aneura 7.

Anomobryum 34, 300.
Anoectangium (sive Anictangium )18, 282.
Anomodon 47, 48, 371.
Antitrichia 47, 370.
Aongstroemia 20, 283.
Armillaria 138.

Astomum 213.
Atrichum 46.

Aulacomnium 42, 364.

Barbella* 222.

Barbilophozia 12, 13.

Barbula 29, 293.— gracilis n. v.* 215.
Bartramia 42, 3(54.

Bescherellea 121.
Blasia 8.

Blepharostoma lb\

Blindia 26, 290.
Bolbitius 177.

Boletus 202.

Botryodiplodia Ingae Syd. 83.
Brachysporium torulosum Syd. 83.
Brachystelium 297.
Brachvthecium 49, 372.
Breutelia 366.
Bryhnia 374.
Bryum* 30, 224, 308.

Calliergon* 52, 227, 390.
( alloria coccinea Syd. 81.
Calocera 211.

Calymperes 217.
Calypogcia 15.

Camarophyllus 190.

Camptothecium 49, 372.
( ampylium 51.
Campylophyllum 51.

Campylopus 25, 289.
Catascopium 3f>4.

( aiharin(a)ea 369.

Cephalozia 15.

Oratodon 26, 290.

( liantransia 107.
Chiloscyphna 14.

Chrysohypuum 376.
Cinclidium 364.
Cirriphyllum 50.
Claudopus 159.

Clavaria 210.

Clitocybe 143.

Clitopilus 157.

Collybia 146.

Conocephalus 7.

Conostomum 366.
Coprinus 175.

Corticium 210.
Coscinodon 31, 294.
Craterellus 209.
Cratoneuron* 51, 226, 377.
Crepidotus 169.

Ctenidium 51, 377.
Cylindrothecium 372.
Cynodontium 19, 282.

Dendrophoma vagans Syd.
Dermocybe 182.

Desmatodon 31, 293.
Dichelyma 370.
Dichodontium 19, 283.
Dicranella 20, 284.
Dicranodontium 2r>, 290.
Dicranoloma 121.
Dicranoweisia 19, 282.
I Peranum 20, 103*, 284.
Didymodon 27, 215, 292.
Diphyscium 47, 370.
Diplodia coccinea Syd. 82.— Euterpes Syd. 82.

Diplophyllum 16.

Dissodon 298.

Distichium 27, 290.
Ditrichum 26, 290.— julifiliforme Grebe 66.
Drepanocladus 106, 379.
Dryptodon 32, 296.

Eccilia 158.

Encalypta 34, 298.
Endophyllum 2^2.
Entodon 49.

Kntoloma 156.

Erysiplu- 99.

Erythrophyllum 27.
Eucalyx 8.

Eurhynchium 50, 374.
Eutypella citricola Svd. 80.— Cordis- Syd. 80.— Murrayae Syd. 80.

Stenocalycis Syd. 80.

Fabronia* 223.

Piflsidena 26. 290.
Kistulina 204.
Flammu la 165.
Floribundaria Fimsterra
Fomes 2(H).

Fontinali- 47, 220.
Funana 34, 299.

82

rae Herz. 124



/

Pflanzennamen des Textes. V

Galera 167.

Garovaglia longifolia Herz. 124.

Geocalyx 15.

Georgia, vide Tetraphis.

Glceosporium 83.

Gomphidius 189.

Graphiola 93.

Grimmia 31, 219, 294.

Gymnocolea 12.

Gvmnomitrium 8.

Gymnostomum 18, 214, 282.

Gyrophragmium 98.

Habrodon* 223, 370.

Haplozia 10.

Harpanthus 14.

Hebeloma 163.

Hedwigia 33.

Helminthosporium Viticis Syd. 8."
\

Helodium 48.

Heterocladium 48, 371.

Hirneola 212.

Homalia 48, 370.

Homalothecium 49.

Homomallium 52.

Hydnum 207.

Hydrocybe 186.

Hygroamblystegium 51.

Hygrocybe 191.

Ilygrohypnum 52, 388.

Hyloeomium 53, 391.

Hymenopsis paraensis Syd. 84.

Mymenostelium 18, 282.

Hypholoma 171.

Hypnum 53.

Hypoxylon 81.

Inocvbe 161.

Inoloma 181.

Irpex 208.

Isaria elegantula Syd. 84.

Isopterygium 50.

Isothecium 40, 372.
— robustum Loeske 49.

Jamesoniella 10.

Kneilia 209.

Lactarius 192.

Lejeunea 18.

Lentinus 78, 201.

Lenzites 202.

Lepidozia 16.

Lepiota 136.

Leptobryum 34, 300.

Leptonia 157.

Leptoscyphus 14.

Leptosphaeria Desmonci Syd. 79.

Lescuraea 48, 371.

Leskca 48, 370.

Leskeella 48.

Leucobryum 290.

Leucodon 47, 370.

Limacium 189.

Limprichtia 51.

Lophocolea 14.

Lophozia 11, 12.

Lycopodium caracasicum Hert. 88*.

— Christensenianum Christ et Hert.

Hieronymi Hert. 89*.

Lindavianum Hert. n. n. 90.

Magnusianum Hert. 91.

Mildbraedii Hert. 90.

Rosenstockianum Hert. 90.

Sodiroanum Hert. 91.

Macrophoma Bakeri Syd. 82.

Madotheca 17.

Marchantia 7.

Marsupella 8.

Meesea 42, 364.

Meliola 78.

Merulius 207.

Metzgeria 7.

Mielichhoferia 299.

Mniobryum 36, 307.

Mnium 41, 361.

Molendoa 101*.

Mycena 149.

Mycobonia 78.

Megurella 370.

Myxacium 180.

Naucoria 166.

N'eckera 47, 120, 370.

Nectria Melanommatis Syd. 79.

Nolanea 158.

Nothopatella 83.

Nowellia 15.

Odontia 209.

Odontoschisma 15.

Oedipodium 298.

Oligotrichum 46, 369.

Omphalia 152.

Oncophorus 20, 283.

Oreas 19.

Orthothecium 49, 372.

Orthotrichum 34, 297.

Ox\ rrhynchium 50.

Paludella 264.

Panaeolus 174.

Panus 201.

Paraleucobryum 22.

Faxillus 189.

Pellia 8.

Peroneutypa exigua Syd. 81.

Phascum 18.

Philonotis 42, 36.

Phlebia 209.

Phlegmacium 177.

Pholiota 159.

Phyllachora 81, 98.

Pinnatella 121.

89



VI Ptianzennamen des Textes.

Plagiobryum 35, 300.

Plagiochila 14.

Plagiopus 42, 366.
Plagiothecium 50, 375.
Platygyrium 48.

Pleuroschisma 15.

Pleurotus 153.

Pluteolus 167.

Pluteus 155.

Pogonatum 47, 121, 369.

Pohlia 35, 54*, 300.

Polyporus 204.

Polystictus 206.

Polytrichum 47, 369.

Poria 206.

Pottia 292.

Preissia 7.

Psalliota 169.

Psathyra 173.

Pseudoleskea 48, 371.
I'-ilocybe 172.

PU'rigvnandrum 48, 371.
Pterula 212.

Pterogonium 371.
Ptilidium 16, 377.
Ptilium 51.

Ptychodium 48, 371.

Puccinia 96*. 256*. 261.
Pylaisia 49, 372.

I'yrenochaeta vexans Syd. 82.

Radula 17.

Rhabdoweisia 19, 282.
Rhacomitrium 32, 296.
Rhodobryum 41.

Rhynchostegium 50.

Rhytidiadelphus 53.
Rhytidium 53, 391.
Russula 195.

Sanionia 51.

Scapania 16.

Scenedesmus producto-capitatux
Schmula 85*.

Schistidium 31, 294.
Schistostega 34.

Scorpidium 391.
Seligeria 26, 290.
Sistotrema 208.
Sphagnum 18, 274.
Sphenolobus 13.

Spiriden» 119.

Splachnum 279.
Strrcodon 52, 377.

Stereum 209.

Stilbella melanotes Syd. 84.

Stropharia 170.

Stylostegium 290.

Taxithelium mixtum Herz. 126.
Tayloria 34, 299.

Telamonia 184.

Tetraphis (= Georgia) 34, 298.
Tetraplodon 299.
Thamnium* 50, 228.
Thelephora 209.

Thuidium* 48, 224, 371.— longissimum Herz. 125.
Tilletia 100.

Timmia 46, 368.

Tortella 29, 218, 293.
Tortula 31, 293.— calcicola Grebe 69.

Trametes 207.

Trematodon 290.
Tremella 212.

Trichocolea 16.

Trichodon 290.

1 richoloma 139.

Trichosphaeria paracusis Syd. 79.
TrichoMeleum Werneri Herz. 126
Trichostomum 27, 215, 293.— crispulum n. v. 2S.

Trogia 202.

Tryblidiella 81.

Tubaria 168.

Typhula 212.

Ulota 33, 297.

Uredo 232*.

Uromyces 78, 96, 244*, 253*— Chrysophylli Syd. 78.
Ustilago 95.— Lolii P. Magn. 93*.

Vaucheria 400.

Vermicularia 99.

Volvaria 154.

Warnstorlia 51

.

Weisia IS.

Werneriobrviim
122.

Zaghouania 264*.
Zukalia 79.

Zygodon 297.

260

geluense Herz.

III. Autorennamen des Repertoriums
Abderhalden, E., u.

Abel, O. 1.

— R. 118.

A chard u. Foix 38.

Prmgsheim, H. 81. Acton, E. 121, 127.

Adams, J. 127.

Adlerz, E. 127.

Admiraal, K. 98.



Autorennamen des Repertoriums. VII

Aigremont 2.

Alderwerelt v. Rosenburgh, C. R. W. K.
van 86.

Allen, W. B. 38, 81.

Almquist, E. 118.

Amato, A. 78.

Anastasia, G. E. 88.

Andreesen, A. 36, 121.

Andrews, A. le R. 85.

Apelt, A. 78.

Appel, O., u. Gassner, G. 88.

— u. Laibach, Fr. 25.

Apstein, C. 80.

Afbaumont, J. d' 117.

Arber, E. A. N., u. Thomas, H. H. 128.

Arnell, H. W. 127, 128.

Arnoldi, W. 36.

Arthur, J. Ch. 81.

Ashby, S. F. 118.

Atkinson, G. F. 75, 82, 99, 123.

Aube, B. 118.

Babes, V., u. Teodoresco, C. 118.

Bachmann, E. 107, 127. %

— F. M. 82.

Bailey, \V. W. 31.

Bainier, G., u. Sartory, A. 38, 82.

Baker, S. M. 121.

Ball, O. M. 34.

Balland u. Droz 123.

Hallo, W. 45.

Bally, W. 36.

Bambeke, Ch. van 82.

Banker, H. J. 82.

Barbazette, L. 118.

Barber, M. A. 7, 32.

Barbier, M. 38.

Bartetzko, H. 123.

Baruch, M. 32.

Bataille, Fr. 62, 123.

Bateson, W. 75.

Bauer, E. 43.

Baum, H. P. 32.

Bayer, E. 88, 111, 112, 180.

Bayliss, J. S. 25.

Bazenow 36. 121 .

Bastcke, P. 45.

Beardslee, H. C. 38.

Beauverie, J. 123, 130.

Benecke, W. 36, 58.

Benedict, R. C. 86, 129.

Bentlev, B. H. 78.

Berger, H. C. L. 78.

Berths, J. 45.

Ber^onie, J., u. Tribonck.iu, L. 118.

Berliner, E. 121.

Bernard, Ch. 39, 130.

— \. 39.

Berry, E. W. 86.

Berthelot, A. 34.

Bertrand, G., u. Duchaecek, F. 118.

Besana, G. 121.

Betegh, L. v. 78.

Beurmann u. Gougerot 39.

Beutenmiiller, W. 47, 88.

Bierberg, W. 34, 118.

Bierema, S. 78.

Biffin, R. H. 82.

Bigeard, R., u. Guillemin, H. 82.

Billiard, G. 118.

Bitter, G. 42, 107.

Bittmann, O. 25, 82.

Bjorn, P. 39.

Black, C. A. 129.

Blakeslee, A. F. 82.

Boekhout, F. W. J., u. Ott de Vries, J. J
34, 48, 118.

Bogatschew, W. 80.

Bondarzew, A. 39, 47.

Bonnevie, K. 117.

Boodle, L. A., u. Hiley, W. E. 129.

Borge, O. 121.

Bornmuller 2, 32.

Borthwick, A. W. 47, 88.

Bottini, A. 128.

Bottomley, W. B. 118.

Bottu,. H. 39.

Boudier, E. 82.

Bouly de Lesdain, M. 42.

Bourdot, H., u. Galzin, A. 123.

Boyer, Ch. S. 36.

Bohmerle, K. 128.

Borner, C. 47, 88.

B*>rgesen, Fr. 36, 80, 95, 121.
— u. Jonsson, H. 36.

Brand, F. 80.

Bredemann, G. 34, 78.

Brinkmann, W. 123.

Briosi, G. 32.

Britton, E. G. 43, 85, 128.

Britzelmavr, M. 42.

Brizi, U. 47.

Brooks, Ch. 130.

Brotherus, F. V. 43, 128.

Brown, \V. H. 123.

Browne, I. 45.

Bruchmann, H. 23, 45.

Brusendorf, M. G. v. 34.

Briillowa, L. P. 47.

Bryhn, N. 43.

Bubak, F. 12, 28, 39, 47, 72, 100, 123
Buchanan, R. E. 34.

Buchheister, J. C. 45.

Buchner, E., u. Wiistenfeld, H. 123.

Bucholtz, F. 39.

Buller, A. H. R. 39, 82.

Burgerstein, A. 32.

Burk, A. 34.

Burnat, J., u. Jaccard, P. 88, 130.

Burney, M. d'A. 78.

Burnham, S. H. 45.

Burri, R., u. Duggeli, M. 78.

— u. Holliges, W. 34.

— u. Thoni, J. 34.

Busse, W. 130.— u. Ulrich, P. 26.



VIII Autorennamen dcs Repertoriums.

Butler, E. J. 47, 130.
Biikers, P. G. 75.

Calmotte, A., u. Guerin, C. 78, 118.
Campbell, J. H. 129.

Cano, U. 78.

Cardot, J. 43, 85.

Carpentier, A. 86.

Chalon, J. 121.

Chapelle u. Ruby 47.
Chatton, E. 39.— u. Picard, F. 123.

Cheesman, W. N. 39.

Chifflot 47.

Chodat, R. 86.

Christ, H. 45, 86, 110, 111, 129.
Christensen, C. 46, 67, 68, 87, 129.
Clark, L. 85.

Clements, Fr. E., u. Schantz, H. le R. 80.
Cleveland, G. T. 46.
Clute, W. X. 32, 46, 87, 129.
Cobelli, R. 39.

Cockburne, B. 85.

Cockerell, T. D. A. 32.
Cocks, L. J. 85.

Coker, W. C. 129.
Colin, H. 39.

Collins, F. S. 36, 121.

Comere, J. 36.

Conn, H. W. 78.— u. Webster, L. W. 36.
Connold, E. T. 130.
Cooke, M. C. 82.

Copeland, E. B. 46, 68, 69, 70, 87.
Coppey, A. 85.

Correns, C. 75.

Cotton, A. D. 80, 82, 121.
Coulter, J. B. 32.

Cox, C. F. 32.

Crossland, C. 39, 82, 123.
Cruchet, P. 117.
Cruveilhier, L. 119.
Cuboni, G., u. Petri, L. 82, 88.
Cuenot, L., u. Mercier, L. 47.
Culman, P. 43.

Cutting, E. M. 123.
Czapek, F. 121.

Dale, E. 100, 123.
Dalle Torre, K. W. v., u. Sarnthein. L. v.

87.

Dandero, J. B. 63.
Dangeard. P. A. 36, 47, 78, 94, 119, 121,

loO.

Darling, Ch. A. 32.
Darwin, Ch. 32, 75.
Davies, J. W. 43.
Davis, J. 87.— W. B. 43.

Deichmann Brandt, J. S. 84.
Delacroix, G., u. Maublanc, A. 48.
Derschau, M. v. 36.
Detmann, H. 48, 130.

De Toni, E. 43.— G. B. 80.
—

- u. Forti, A. 95.

Dietel, P. 12, 39, 123.
Dismier, G. 85.

Ditthorn, F., u. Worner, E. 34.
Dixon, H. N. 43, 85, 128.
Dobell, C. C. 119.

Douin, Ch. 44.

Dobelt, H. 100, 123.
Dortier, J. 1.

Ducomet, V. 130.

Dumont, Th. 130.
Dupuy, H. 39.

Durand, E. J. 82.

Dutton, D. L. 129.

Dzierzbicki, A. 123.

Eames, A. J. 129.
Earle, F. S. 39.

Edgerton, C. W. 88.
Edward, A. M., 121.
Eichinger, A. 100, 124.
Elenkin, A. A. 48, 54, 127.
Engberding, D. 78.

Engelke, C. 13, 39.

Engler, A. 55, 15.— u. Prantl, K. 85.

Erichsen, F. 127.
Eriksson, J. 88, 124.
Ernst, A. 44, 46.
Escoyez, E. 36, 80.
Evans, A. W„ u. Nichols, W. E.— J. B. P. 82, 130.
Evermann, B. W., u. Clark, H. W. 36.
Ewert 130.

Eyferth, B. 75.

Faber, F. C. v. 48, 72, 130.
Fallada, O. 27.

Familler, J. 44.

Fawcett, H. S. 82.

Feilitzen, Hj. v. 34.
Felix, J. 32.

Felt, E. P. 48.
Feltgen, J. 39.

Ferdinandsen, C, u. Winge, 124.
Ferraris, T. 13, 32, 48, 101, 124.
Ferris, J. H. 46.
Ficker, M. 78.
Fink, B. 42, 84.
I'iori, A. 130.

Fischer, C. E. C. 124.— E. 13, 48, 82, 101, 119, 124.— u. Magnus, P. 75.— H. 34, 78, 119.
Fish, D. S. 87.
Fleischer, M. 44.
Flett, J. B. 87.
Fliche, P. 36. 46.
Floricke, K. 75.
Foex, E. 124.
Fomine, D. 87.

44, 85
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An die Leser und Mitarbeiter der „Hediigia".

Zusendungen von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung

in dep „Hedwigia" g-ewiinscht wird, sowie Manuskripte und Anfragen

redaktioneller Art werden unter der Adresse:

Prof. Dr. G. Hieronymus,

Dahlem bei Berlin, Neues Konigl. Botanisches Museum,
mit der Aufschrift

erbeten.

„Fiir die Redaktion der Hedwigia"

Um eine moglichst vollstandige Aufzahlung der kryptogamischen

Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,

werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-

schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-

sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem

Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate

iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.

Im Hinblick auf die vorziigliche Ausstattung der „Hedwigia" und die

damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fur ihre

Arbeiten honoriert werden (mit 30 Mark fur den Druckbogen), Separate nicht

geliefert werden; dagegen werden denjenigen Herren Autoren, die auf Honorar

verzichten, 60 Separate kostenlos gewahrt. Diese letzteren Herren Mitarbeiter

erhalten aufier den ihnen zustehenden 60 Separaten auf ihren Wunsch audi

noch we it ere Separatabziige zu den folgenden Ausnahme-Preisen:
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Zur Moosflora der Zillertaler Alpen
Floristisches, Biologisches und Kritisches

von Leopold Loeske.

Mayrhofen, der Endpunkt der von der Strecke Kufstein - Inns-

bruck bei Jenbach nach Siiden abzweigenden Zillertalbahn, liegt

in 630 m Seehohe auf einer kultivierten Ebene, die infolge der letzten

Biegung des Haupttales von alien Seiten von gewaltigen Berggestalten

iiberragt erscheint. Vorberge verdecken den FuB des Ahorns (2971 m)

und des Tristners (2763 m), deren Felshaupter heriiberschauen und
ihrerseits die hinter ihnen liegenden Schneekuppen der Zillertaler

Ketten den Blicken entziehen. In voller Breite aber schlieBt im

Siiden die mehrspitzige Masse des Grimmberges (Xame jetzt in

,,Griinberg" entstellt) (bis 2800 m) das Tal ab, dessen Firnfelder

und kleiner Gletscher den hinter ihnen streichenden Tuxer Kamm
ahnen lassen. Vier ,,Griinde", Ziller-, Stillup-, Zemm- und Tuxertal,

schneiden tief in die Bergmassen ein, indem sie mit mehr oder minder

steilen Talstufen gegen Mayrhofen absetzen, so daB die Bache erst

naeh Bildung von Engpassen und Klammen den Talboden erreichen,

wo sie sich zur stattlichen Ziller vereinigen.

Wir haben, nachdem wir das Gebiet des Phyllits etwa bei Zell a. Z.

hinter uns lieBen, vorwiegend ZentralgneiB vor uns. Doch setzen

sich schieferige Gesteine, mit Kalkbanken durchsetzt, bis Mayrhofen

fort. Diese Kalke, jiingeren Datums (Obere Trias), ziehen sich zum
Penkenberg mit der GschoBwand hinauf. Leicht erkennt man die

hellgrauen Kalkbanke, die mit dem Bilde der GneiBgipfel kontrastieren.

Ein anderer Kalkzug, dessen blaugraue Massen wir im Xorden des

Scheulingswaldes, dicht am Orte, besser aber am Hochsteg am Wege

ins Zemmtal beobachten konnen, ist alteren Ursprungs. Von den

Geologen als Hochstegenkalk bezeichnet, zieht er vom Brandberger-

kolm und Steinerkogel nach Mayrhofen herab, entlaBt beim Hoch-

steg die Zemm, bald darauf den Tuxer Bach durch Klammen, und

steigt wieder auf zum Grimmberg, um sich nach Hintertux zu wenden.

Weitere Einzelheiten moge man in der trefflichen ,,Geologischen

Ubersicht" vom Universitatsprofessor Dr. B e c k e (Wien) nachlesen,

die dem ,,Zillertalfuhrer" von H. Steinach (Th. Riedels Verlag,

Munchen; 2. Auflage) vorangeschickt ist.

Iledwigia Band XLIX. 1
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Der als Zillertaler Alpen bezeichnete mehrgliedrige Zug der

Zentralalpen, den der Krimmler Tauern von den Hohen Tauern

trennt, kann als deren Fortsetzung angesehen werden. Doch er-

reicht er die Hohe der Hohen Tauern nicht und auch nicht das MaB

ihrer Vergletscherung. Das mag die Tauern den Bryologen als das

erstrebenswertere Ziel haben erscheinen lassen. Die Zillertaler Alpen

haben keinen Sauter, keinen B r e i d 1 e r aufzuweisen ; Mo-
1 e n d o und andere besuchten meines Wissens nur die Gerlos, und

nur von Juratzka liegen einige Angaben aus dem engeren Gebiete

des obersten Zillertales vor, soweit altere Bryologen in Betracht

kommen. In neuerer Zeit sind die Herren Baron v. Handel-
Ma z e 1 1 i , Rektor F. Kern, Prof. Dr. Roell, Sabransky,
v. Sarnthein und H. Z s c h a c k e als Sammler im Gebiete

zu nennen, doch blieben die Angaben immer noch sparlich genug,

und die Zillertaler Alpen behielten den Ruf, in Moosen nicht viel

zu bieten. Die meisten Beobachter haben jedoch auf dem Zuge

nach den Bergspitzen die unteren Lagen vernachlassigt. Besonders,

soweit es sich um diese handelt, wird meine Zusammenstellung

zeigen, daB eine recht erhebliche Anzahl Bryophyten im oberen

Zillertal und den Griinden wachsen. Nicht alle freilich dicht am Wege,

sondern viele wollen gesucht sein. Die Ausfluge, die ich mit Weib

und Kind von Ende Juni 1908 ab fast fiinf Wochen hindurch taglich

unternahm, erreichten bisweilen 1000— 1250 m Hohe (Brandberg,

Steinerkogel, Asteck, Stilluptal bis Lacknersbrunn) und einmal die

Hochalpen auf der zweitagigen, iiberaus lohnenden Tour zur Berliner

Hiitte (2050 m) mit ihrer Gletscherwelt. Besonders aber haben wir

uns der herrlichen, naheren Umgebung Mayrhofens *) gewidmet, deren

*) Gerade in dieser naheren Umgebung fand ich den Hauptteil jener Moose, die

andere Beobachter ubersehen hatten, z. B. Lophozia obtusa, Hornschuchiana, Spheno-

lobus Kunzeanus, Anastrepta, beide Harpantltus-Arten, Oeocalyx, Jamesoniella sub-

apicalis, Scapania Bartlingii, Campylopus flexuosus, Dicranum fulvum, Ditrichum

vaginans, Barbula icmadophila, Tortula alpina, Schistostega, Anomobryum concinnatum

,

Plagiobryum Zierii, Timmia bavarica, Atrichum Haussknechtii, Platygyrium, Ortho-

thecium rufescens und intricatum, Brachyth. albicans, Thamnium, Isopterygium pul-

chellum, Amblystegiella Sprucei, Stereodon Sauteri u. a. m. Diese bisher ubersehenen

Moose wurden meist erst nach langerer Anwesenheit gefunden; sie stellen ein gut

Teil seltenerer Arten dar und beweisen, wie unvollkommen erforscht die Gebiete sein

mussen, wo das Standquartier gewohnlich nur als Ausgangspunkt fiir Weit- und
Hochtouren dient. Aus Moosverzeichnissen aus den Alpen sehen wir so vielfach

eine Bergspitzen-Bryogeographie entstehen, die natiirlich ein schiefes Bild gibt. Es
wirkt eigentumlich, wenn man Moose in hohen Lagen verzeichnet findet, die man
auf dem Wege zu dem Standort oft schon an viel tieferen Stellen nachweisen kann.
So wachst Anomobryum filiforme, bisher erst bei 1520 und 2050 m bekannt gewesen,

schon wenige Minuten von Mayrhofen bei 630 m an Blocken an der Zemm in Menge.
Ahnliches gilt fur viele andere Angaben aus den Alpen.
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Mooswelt ich eingehend durchsuchte. Vorwiegend demnach die

Flora des felsigen Fichtenwaldes, der schattigen und besonnten Kalk-

und GneiBblocke, der Bachufer und Klammen. Einmal wurde ein

Abstecher in das Gerlostal bei Zell gemacht.

Die tiefe Lage von Mayrhofen, die unmittelbare Nahe von Berg-

riesen, die so hoch iiber den Ort aufsteigen, wie es nur an wenigen

anderen Stellen Tirols ahnliches gibt, und die gegen Norden fallenden

Hauptabdachungen sind wohl die Ursa die der Erscheinung, daB

manche Alpenmoose hier ungewohnlich tief herabsteigen. Im Scheu-

lingswalde dicht am Orte (630 m) wachst Anastrepta orcadensis,

auf den Wallblocken dieses Waldes (in derselben geringen Hohe)

sind Grimmia elatior, Gr. funalis, Rhacomitrium microcarpum m. Sp.,

Rh. fascicidare neben anderen Moosen zu finden; an Felsen unterm

Hochsteg treten bei 650 m Polytrichum alpinum und Anictangium

compactum m. Sp. auf; im Zemmtal wird Desmatodon latijolius schon
%

beobachtet, ehe 1000 m erreicht sind. Der Scheulingswald enthalt

im nordlichen Teile machtige Hochstegenkalkblocke. Hier sind auBer

den haufigen Kalkfelsmoosen, wie Campylhim protensum, Campylo-

phyllum Halleri, Ctenidium molluscum, Tortelhi tortuosa, Schistidium

strictum u. a. auch Stereodon Sa uteri und in kalten Kliiften Timmia
bavarica, Amblystegiella Sprucei, Orthothecium intricatum, Isoptery-

gium pulchellum u. a. m. zu finden. An besonnten GneiBblocken

wachst Dicranum fulvum, besonders gegen Hollenzen gern mit

Gr. elatior. Uber einer vielbesuchten kleinen Trinkwasserquelle finden

sich an winzigen Bachlein Aneura midtifida, Lophozia Hornschuchiana,

Haplozia lanceolata, Tricholea Tomentella und (sparlich) Geocalyx.

Recht moosreich sind stellenweise die Ufer. Am rechten Zillerufer,

nach dem EinfluB von Tux und Stillup, doch vor der Aufnahme
des Ziller, liegen zahllose Blocke, zum Teil dammartig von Menschen-

hand geschichtet, zum Teil regellos gehauft. Teils aus GneiB, teils

aus Kalk bestehend, zum Teil von Strauchwerk iiberschattet, gewahren

sie einer recht mannigfaltigen Moosgesellsehaft Unterschlupf. Am
Wasser selbst, zum Teil in ihm an Balken und Steinen, iiberwiegt

Hygrohypnum subsphaericarpum , meist sehr reich m. Sp. ; dann sind

zu nennen in buntem Gemisch: Stereodon Lindbergii, St. cupressi-

formis, Tortella tortuosa, Schistidium gracile, Homalothecium sericeum,

Dichodontium pellucidum, Scapania Bartlingii, Eucalyx obovata,

Preissia, Barbula reflexa und icmadophila, Anomobryum filiforme,

Erythrophyllum rubellum, Ditrichum flexicaule, Mnium orthor-

rhynchiunt, Amphidium Mougeotii; mehr oben an trockneren Stellen:

Grimmia ovata, Gr. funalis, Thuidium abietinum, Ceratodon, Ctenidium

molluscum, Entodon concinnum, Isothecium myarum und Hedwigia,

l*
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diese beiden mit Paraleucobryum longifolium die gemeinsten Fels-

moose der ganzen Gegend.

Steigt man die Kehren zum Stillupfall hinan, so erreicht man

Anomobryum fHiforme, Plagiobryum Zierii, Marsupella robusta,

Stereodon hamulosus, Scapania Bartlingii, Lophozia obtusa und eine

Reihe anderer Lebermoose, und in der Klamm der Stillup iiber dem

Fall iiberrascht u. a. eine reiche Vegetation von Anictangium com-

pactum m. Sp.

Kurz seien noch einige haufige Moosgemeinschaften aufgezahlt.

Auf kleinen Schuttplatzen, Steinfeldern in der Umgebung des

Waldes usw. : Ceratodon, Barbula unguiculata, Leptobryum, Funaria,

Barbula convoluta, reflexa, Bryum caespiticium , Marchantia.

Auf festen, wenig begangenen Waldwegen beim Orte: Mar-

supella Funckii, Scapa?iia curia, Cephalozia bicuspidata, Diplophyll.

obtusifolium,, Eucalyx gracillima, Ceratodon, Ditrichum vaginans (eine

Stelle), Dicranum flagellare, Leucobryum, Polilia nutans.

Auf GneiOblocken der Walder: Plagiochila aspleniodes, Bar-

bilophozia barbata und quinquedentata , Dicranum scoparium und

longifolium, Dryptodon Hartmanii, Hedwigia, Ptilium crista, Iso-

thecium myurum, Stereodon cupressijormis u. a. m.

An hoher gelegenen, steilen und etwas feuchten GneiBwanden:
Lejeunia cavifolia, Fndlania tamarisci, Tortella tortuosa, Amphidium
Mougeotii, Neckera complanata und crispa, Hedwigia, Rhacomitrium

protensum u. a. m.

An feuchten, tropfenden und schattigen GneiBwanden der Stillup-

klamm bei 900—1000 m: Scapania dentata, Amphidium, Anictan-

gium comp. m. Sp., Gymnostomum rupestre, Khacomitrium pro-

tensum u. a. m.

An Kalkfelsen: Scapania aequiloba, Fissidens decipiens, Tor-

tella tortuosa, Ctenidium molluscum, Schistidium strictum, Neckera

crispa, Hypnum protensum, Halleri, Ditrichum flexicaule; an feuchteren

Felsen: Hymenostylium, St. Sauteri, Seligeria Doniana, Ortho-

thecium intricatum usw.

Auf tonigen ErdbloBen an den Wegrandern in den Talern:

Ditrichum homomallum, tortile, Dicranella subulata, Pohlia elongata,

Pogonatum aloides, urnigerum, Bryum pollens. Von Lebermoosen
vorwiegend: Alicularia scalaris, Scajxtnia curta, Lophozia incisa,

Diplophyllum obtusifolium

.

Von Arten, deren Vorkommen im Lande Tirol bisher nicht be-

kannt war, sind zu nennen: Eucalyx subelliptica , Sphenolobus exsecti-

formis, Dicranum subalbescens Limpr. und Campylopus flexuosus.

Neu aufgestellt wurden: Dicranodontium subfalcatum (Limpr.) und
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Isothecium robust urn (Br. eur.). Von neuen Formen erwahne ich: Dicra-

numvirlde v. robustum, Parateucobinjum Satfteriv.compactum, Trichosto-

mum crispulum v. pidveriplenum, Bryum pallens jo. curviseta, Philo-

notis seriata fo. gemmiclada. Von selten oder nicht haufig in Tirol

beobachteten Arten: Lopkozia obtusa, L. Hornschuchiana , Sphenolobu*

Kunzeanus, Harpanthus Flotowianus , H. scutatus, Geoca/yx, Scajxtuia

Bartlingii, Sc. verrucosa, Ditrichum vagina us, Bhacomitrium affine,

Tayloria tenuis, Argyrobryum veronense, Anomobryum concinnatum
,

Philonotis caespitosa, Atrichum Haussknechtii, Polytrichum decipiens,

Thamnium alopecurum, Isopterygium pulchellum, Stereodon Sa uteri.

Die Beobachtungen wurden samtlich an Ort und Stelle oder

noch am selben Abend notiert, selbstverstandlich mit dem Vorbehalt

der Bestatigung durch die spatere mikroskopische Untersuchung.

X'orziigliche Dienste leistete eine vierzigmal vergroBernde, aplanatische,

von Prof. Dr. Kolkwitz berechnete und von der Firma Carl Zeiss

in Jena gefertigte sogenannte Planktonlupe. 1
) Herr Prof. Kolkwitz

lieh sie mir in entgegenkommendster Weise zur praktischen Er-

probung, zugleich mit der sogenannten Planktonkammer, die in sehr

praktischer Weise die sozusagen automatische Entnahme von 1 ccm
Wasser und dessen Durchprvifung mit der Planktonlupe gestattet.

Urspriinglich nur fiir Plankton-Untersuchungen im Freien kon-

struiert, wird auch der Bryologe sie schatzen lernen, da sie trotz

der bei Lupen bisher nicht erreichten starken VergroBerung einen

freien Arbeitsabstand von etwa 3 mm gestattet und dabei noch ein

objektives Sehfeld von 2 mm Durchmesser beherrscht. W'ie schon

Kolkwitz (1. c, S. 127) bemerkt, kann man mit der Lupe Peristom-

zahne an ]\Iooskapseln bei auffallendem Lichte gut beobachten und

ziihlen. Man sieht, wie ich hinzufuge, Einzelheiten, die sonst nur

das ^Iikroskop hergibt, und als Ersatz eines schwachen Mikroskopes

kann die Lupe unterwegs viele Zweifel losen. Fiir die gewohnlichen

Bediirfnisse des „Wald- und Feld-Bryologen" ist sie zu stark, sowie

aber Peristome, die Beschaffenheit der Kutikula, das Zellnetz

und ahnliche ^Nlerkmale zu priifen oder kleinste Moose (Cephaloziellen

und dergl.) bis zu einem gewissen Grade zu beurteilen sind, bildet

die Planktonlupe eine unschatzbare Erganzung der gewohnlichen

Exkursionslupe. Auch die Planktonkammer, deren YVasserinhalt

ich zum Aufweichen verschrumpfter Lebermoose benutzte, die durch

die Glasplatte hindurch dann sich ausgezeichnet der Lupe darboten,

*) Vergl. Prof. Dr. R. Kolkwitz, Entnahme- und Beobachtungs-Instrumente

fiir biologische Wasseruntersuchungen. Sonderabdruck aus ,,Mitteil. aus d. Konigl.

Priifungsanstalt fiir Wasserversorgung und Abwasser-Beseitigung zu Berlin". 1907,

Heft 9, S. 126, 127.
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konnte ich mit Vorteil verwenden. Leider diirfte der hohe Preis

(etwa 53 M.) der Lupe (die mir geliehene war damals die einzige

vorhandene ihrer Art) ihre weitere Verbreitung vorlaufig noch be-

schranken.

AuBer dem Genannten habe ich den Herren Dr. W. L i m p r i c h t

und Dr. Lingelsheim fur die wertvolle Unterstiitzung zu

danken, die sie mir durch die Moglichkeit der Vergleichung K. G.

L i m p r i c h t scher Originale gewahrten ; ebenso Herrn Ritter-

gutsbesitzer C. T r a u t m a n n in der Domane Ober-Uhna, der sich

mancher schwierigen Untersuchung und Vergleichung unterzog, und

Herrn Kustos Dr. Renner vom Pflanzenphysiologischen Institut

in Miinchen, der mir mit giitiger Erlaubnis des Herrn Universitats-

professors Dr. Ritter von Goebel einige Originale von Molendo

zuganglich machte.

Abkiirzungen : D. T. S. = v. Dalla Torre und v. Sam t-

he i n, Die Moose von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, Innsbruck

1904; Jur. = Juratzka; Mat. = Prof. F. Matouschek (alle

Standorte, die mit Mat. bezeichnet sind, stammen entweder aus

D. T. S. oder aus F. Matouschek, ,,Bryologische Notizen aus Tirol,

Vorarlberg und Liechtenstein", Hedwigia, XLIV, S. 19 ff. ; Zsch. =
Hermann Zschacke, Mittelschullehrer in Bernburg.

! bedeutet, da8 ich eine Probe des Mooses von dem erwahnten

Standort gesehen; 11, daB ich es dort selbst gesammelt habe. Der

Name des Finders bezieht sich immer nur auf den unmittelbar vorher

angegebenen Standort, alle iibrigen ruhren von mir her. Bei haufi-

geren Arten habe ich den Namen des ersten Beobachters im Gebiete

nicht immer angegeben, denn es kam mir nicht darauf an, belang-

lose Prioritaten zu wahren, als vielmehr darauf, einen moglichst

zuverlassigen bryogeographischen Ausschnitt zu liefern. Zum Zwecke
der Abrundung des Ganzen habe ich manche schon bekannte An-

gabe aus D. T. S. und Mat. erwahnt, doch nicht alle; manche, die mir

zweifelhaft erschienen, habe ich absichtlich fortgelassen. W'er alle
aus dem Gebiete vorliegenden Angaben sammeln will, den muL> ich

auf diese Schriften verweisen. D. T. S. ist als Sammelwerk vor-

zliglich, damit ist aber noch nicht gesagt, daB die Angaben alle

verlaBlich sind. Die groBte Zuversieht darf man alien Breidler-
schen Angaben entgegenbringen, fur Juratzka diirfte Ahn-
liches gelten, dagegen bedurfen z. B. Gander sche Angaben der

Nachpriifung, soweit sie nicht schon nachgepriift sind. Ganders
Eifer und Erfolge sind bekannt, doch unterlief ihm so mancher
Bestimmungsfehler.
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In der vorliegenden Zusammenstellung bin ich jedenfalls nur

fur meine eigenen Beobachtungen verantwortlich, sowie fur die durch !

oder !! bestatigten anderer Beobachter. Einige Beobachtungen aus

anderen Gebieten sind eingefugt.

In der Aufzahlung habe ich diesmal im groBen und ganzen

die Reihenfolge nach D. T. S. eingehalten, urn den Besitzern dieses

Werkes die Benutzung zu erleichtern, und weil eine Lokalflora nicht

ausgedehnt genug ist, um eine abweichende Systematik ausreichend

zur Anschauung zu bringen. In erster Linie ist es die gegenwartig

noch fast allgemein tibliche Systematik der europaischen Laub-

moose, die meiner Auffassimg, der Max Fleischers 1
)

System

zu Grunde liegt, entgegen ist. (Zu einer systematischen Aufstellung

der europaischen Laubmoose hoffe ich bald Gelegenheit zu haben.)

In der Nomenklatur bin ich von D. T. S. vielfach abgewichen. —
Conocephalus conicus. An nassen "Wegriindern, an Felsen,

qnelligen Stellen und dergl. verbreitet, besonders in den unteren

Lagen. Von Juratzka im Floitental bis 1250 m beobachtet.

Preissia commiitata .

2
)

Verbreitet, oft in Gesellschaft der vorigen.

Vertragt weniger Feuchtigkeit und kommt daher an schattig-feuchten

Wegrandern am haufigsten vor. Oft m. Sp.

Marchantia polymorpha . Nicht selten auf Schuttstellen, an

Mauern, nassen Orten; bisweilen mit beiden vorgenannten Arten.

5 und Q beob.

Aneura multifield. An dem steilen, kleinen Rinnsal iiber der

Trinkwasserquelle im Scheulingswald auf feuchter Erde neben

anderen Moosen, sparlich. Mit Geocalyx und Haplozia lanceolata.

An feuchten Stellen im Gerlostal bei Zell sehr schon m. Sp. beob-

achtet. — A. palmata. Auf morschen Baumstiimpfen zerstreut,

z. B. beim Stillupfall. — A. latifrons. Im Scheulingswald, Zemmtal

und am Stillup-Aufstieg zerstreut auf alten Striinken. — A. pinguis.

Auf nassen Felsen iiber dem Scheulingswald. Auffallend wenig

bemerkt.

Metzgeria furcata. An trockenen Felsen, z. B. am Mariensteig.

Wenig bemerkt. —M . conjugata Lindb. Die haufigste Art der Gattung.

In alien vier Griinden bis etwa 1000 m an moosigen Felsen, auch

auf Erde. Zwischen Finkenberg und der Teufelsbriicke mit folgender

J
) Max Fleischer, Die Musci der Flora von Buitenzorg, Band III, p. XI ff.

Die Einleitung dieses Bandes enthalt eine neue Zusammenfassung des Systems.

2
) Meine Angabe iiber das Vorkommen dieser Art am Almajurjoch und Kaiser-

joch („Die Moose des Arlberggebietes", Hedwigia, XLVII, S. 159) ist wegen der

Moglichkeit der Verwechslung mit anderen, mir damals noch nicht geniigend bekannten

Marchantiaceen mit ? zu versehen oder vorlaufig zu streichen.
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Art vermischt. Mariensteig gegen Asteck. — M . pubescens. Stillup-

klamm, Zemmtal beim Karlsteg, Tuxer Klammweg, bei Finkenberg.

Liebt ahnliche Standorte, wie conjugata, scheint aber Kalk etwas

zu bevorzugen. — Alle drei Arten waren bereits bei Mayrhofen von

einzelnen Stellen bekannt.

Pellia epiphylla. Zillergrund (Zsch.), Zemmtal, und gewiB weiter

verbreitet. — P. Fabbroniana Raddi. Im Kalkgebiet auf feuchtem

Boden, z. B. iiber Muhlen gegen den Keiler Fall. — P. Neesiana.

Stillup- und Zemmtal in q und 3 Rasen an feuchten Wegrandern

und ErdbloBen, zerstreut.

Blasia pusilla. An feuchten Wegstellen in alien Griinden hier

und da.

Gymnomitrium revolutum. Juratzkas Beobachtung dieser Art

(D. T. S., p. 22) in der Floite bei 1500 m darf wohl als verlaBlich

gelten, zumal das Moos nicht zu verwechseln ist.

Marsupella robusta (De Not.) Evans, ,,Notes an New England

Hepaticae" VI, (,,Rhodora", 1908, p. 186) = Nardia robusta Trevis.

1877 = Sarcoscyphus aquaticus Breidler 1894. Zahlreich in rotlichen,

groBen Rasen auf GneiBblocken unterm Stillupfall, 660 m. — 31.

Sullivantii (De Not.) Evans, ,,Notes on New England Hepaticae" V,

(,,Rhodora", 1907, p. 57) ist nach A. W. Evans die giltige Be-

zeichnung fur Sarcoscyphus Ehrhartii var. erythrorrhizus Limpr., der

schon von De Notaris 1861 als 8. Sullivantii veroffentlicht wurde.

Evans zieht auch M. media Schiffn. 1901 als Synonym hierher.

Bei der Berliner Hiitte an nassen Stellen, 2060 m, mit Gymnocolea

inflata. — M. emarginata. Im Gebiete von Mayrhofen schon von

Jur. und Zsch. beobachtet. Umgebung des Stillupfalles, Schumanns-
weg, Zemmtal, bei Gerlos an Felsen gegen das Gerlostal, im all-

gemeinen nicht haufig. — M . Funckii. Auf festen Wegen im Scheu-

lingswald mit Eucalyx gracillima; Zemmtal; bei der Tuxer Klamm
auf FuBwegen.

Alicularia scalaris. Durch Sarnthein und Zschacke aus dem
Gebiete bekannt. Auf toniger Erde. Vom Scheulingswald durch

die Griinde verbreitet. Noch bei der Berliner Hiitte (2050 m). —
A. Breidleri Limpr., die infolge ihrer Blattformen bisweilen an eine

kleine Marsupella erinnert, wird im Bereich der Firn- und Gletscher-

rander sicher nachzuweisen sein, wahrend A. compressa eine ein-

geschranktere Verbreitung zu besitzen scheint.

Eucalyx obovata (Nees) Breidler. Feuchte Stillupblocke bei Lack-
nersbrunn, 1050 m, c. cal., ebenso im Zemmtal. — E. hyalina. Nasse
Felsplatten im Aufstieg zur Stillup, c. cal. (8—900 m). — E. crenu-

lata (Sm.) comb. nov. (Aplozia crenulata Dum. Hep. Europ. 1874,
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p. 57, Nardia crenulata (Sm.) Lindb.) Stillupklamm (Zsch. 1902),

im Scheulingswald m. Kelchen. — E. gracillima (Sm.) comb,
nov. (Aplozia gracillima Dum., Hep. Europ. 1874, p. 57;

Jungermannia crenulata ft gracillima Xees, Naturgesch., I 1853,

p. 314). Schon von Zsch. im Fichtenwald bei M. beoba elite t,

ist auf FuBwegen im Scheulingswald, bei der Tuxer Klamm usw.

verbreitet. Obwohl das Moos nur eine biologische Kleinform, eine

den harten, kahlen WaldfuBwegen angepaBte „xerophytische Fades",

wie man sagen mochte, der Eucali/x crenvlata zu sein scheint, tritt

sie auch hier, wie im Harz und anderwarts, so selbstandig auf, daB

sie als Varietat nicht ausreichend gekennzeichnet ist. Die Blatt-

saume treten deutlich auf, wo E. gracillima Kelche entwickelt,

die kleiner bleiben als bei crenulata, wenigstens im Wald bei Mayr-

hofen. E. crenulata zeigt sich hier zwischen Gras, und an mehr ge-

schiitzten Stellen, weniger zahlreich, dafiir haufiger mit Kelchen.

Ein anderer Grund, warum ich graciUima nicht als var. auffassen

kann, liegt darin, daB mir die Uberzeugung fehlt, daB crenulata die

Stammart sei; es konnte sich auch umgekehrt verhalten. — E. sub-

elliptica (Lindb.) Breidler. Den ersten Standort in Tirol entdeckte

wohl Prof. V. Schiffner, dem ich ein Exemplar verdanke,

das er bei Hall gegen Volderbad, Wegabbriiche im Schiefergebiet

bei 800 m am 17. Juli 1907 gesammelt hatte. Ein zweiter Stand-

ort sind feuchte Abhange liber Felsen beim Stillupfall iiber Mayr-

hofen, wo ich das Moos bei 750— 800 m beobachtete, auch mit

Kelchen. Mit Schiffners Exemplar stimmt das meinige vollkommen

iiberein. Die Art ist der E. ohovata verwandt, kann aber m. E.

auf keinen Fall als ihre Var. behandelt werden!

Der Hauptteil der rundblattrigen Jungermannien wird von

den neueren Autoren teils unter die Gattungen AUcularia, Southbya,

Haplozia, Solenostoma u. a. eingereiht, teils mit Schiffner zur

Gattung Karelia B. S. Gray vereinigt. In der Begrenzung, wie es

die II. Serie von Schiffners ,,Hepaticae Europaeae Exsiccatae"

erkennen laBt, umfaBt Nardia die Gattung AUcularia, Eucalj/x

(Lindb.) Breidler, sowie von solchen Arten, die andere Autoren auch

zu Haplozia rechnen, die H. crenulata. Bei Lindberg, Musci

Scandinavici, p. 8, hat die Gattung Nardia Gray, Lindbg. denselben

Inhalt, erstreckt sich aber dartiber hinaus noch auf Marsupella.

Seine Unterabteilungen Eucalyx und Eunardia, letztere aus Meso-

phylla und Marsupella bestehend, modifizierte Lindberg spater.

Bei Schiffner (Engler-Prantl, Natiirl. Pflanzenfam., 91./92. Lie-

ferung, p. 78) ist Marsupella ausgeschaltet und Nardia in die Sub-

genera Mesophylla (Dum.) Lindb. (mit Nardia compressa [Hook.]
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Gray), Eunardia Lindbg. 1879 (mit den iibrigen Alicularien) und

Eucalyx Lindbg. 1872 (mit N. obovata, hyalina und crenulata) zerlegt,

soweit europaische Formen in Betracht kommen. Weiterhin hebt

Schiffner mit Recht den kiinstlichen Charakter der Gattung Nardia

hervor, die einst mit Haplozia vereinigt werden diirfte. Wenn es

zulassig ist, Alicularia in Nardia aufgehen zu lassen, so ist auch

wirklich nicht einzusehen, warum die ganze Gattung Haplozia nicht

das gleiche Schicksal finden soil. Daran hat auch wohl nur der Umfang

gehindert, den die Gattung Nardia dabei erhalten miiBte. Nach

meinem Gefiihl — denn tatsachlich ist die Unterscheidung von

Gattungen, wie den vorliegenden, schon mehr Sadie des Gefiihls,

als der logischen Beweisfuhrung — hat unser Nestor B r e i d 1 e r

durch die Einschiebung der Lindbergschen Sektion Eucalyx als

Gattung (Die Lebermoose Steiermarks, p. 291) zwischen Alicularia

und Haplozia von mehreren t)beln das kleinste herausgefunden. Er

zieht subelliptica (Lindbg.), obovata (Nees) und hyalina (Lyell) hierher.

B e r n e t (Catal. des Hepat. du Sud-Ouest de la Suisse, 1888, p. 53)

vereinigt in der Gattung Southbya Spruce: obovata (Nees), hyalina

(Lyell) und crenulata (Sm.). Der Name Southbya Spruce ist jedoch

nach Schiffners Vorgang (Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam., 91. u.

92. Lieferung, p. 80) auf eine kleinere Gruppe beschrankt worden.

Doch folge ich insofern B e r n e t , als ich ebenfalls crenulata in die

Verwandtschaft von hyalina und obovata stelle. Schon die gestreckten

Zellen der Kelchmiindung berechtigen hierzu. Nach der Beschreibung

gehort auch Nardia crenuliformis Lindb. zu Euxalyx (Lindb.)

Breidl. (Vergl. iiber diese Gattungen auch V. Schiffner,
Kritische Bemerkungen iiber die europaischen Lebermoose,

II. Serie, 1901.)

Haplozia caespiticia. (Bachschlucht im Zillergrund, leg. Zsch.

fide Mat.) . Das von hier veroffentlichte, von Mat. bestimmte Exemplar
gehort nach einer Probe aus der Hand des Sammlers zu Haplozia

riparia d. — H. amplexicaulis und H. sphaerocarpa. Bei der Berliner

Hiitte (Zsch. fide Mat.). Die letzgenannte Form fand ich auf feuchtem

Boden am Wege nach Brandberg, 800 m. — H. lanceolata. An feuchten ]

Stellen iiber der Quelle am Scheulingswald mit Kelchen; feuchte

Wegrander im Zemmtal. — H. nana. Von J u r a t z k a (D. T. S.)
j

auf feuchtem GneiB in der Floite beobachtet. — H. riparia. Feuchte |

Kalkblocke beim Keiler Wasserfall; Zillergrund (vergl. oben unter '

H. caespiticia); Stillupgrund.

Jamesoniella subapicalis. Auf trockenen GneiBblocken im Scheu- j

lingswald, am Mariensteig usw., zerstreut in Gesellschaft von Loph.

barbata, Hedwigia, Ptilium u. a. m. Bisweilen mit Kelchen.
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Lophozia badensis Schiffn. Im Scheulingswald in Erdkuten am
W'ege nach Hollenzen, 630 m, mit Barbula fallax, B. gracilis, Mar-
chantia, Preissia, Selaginella usw. In dunnen Uberziigen auf den

ErdbloBen der Vertiefungen. — L. Mutteri. Auf Kalk beim Keiler

YYasserfall, ebenso in der unteren Bachschlucht am Wege zur Edel-

hiitte, 650 m, an Abhangen, und zweifellos weiter verbreitet.

L. Hornschuchiana . Cber der kleinen Trinkwasserquelle im Scheulings-

wald an nassen Felsplatten (+ 650 m) zwischen Crat. commutatum
und Bryum pseudotriquetnon, sowie in kleinen Rasen auf nasser Erde

neben dem dort abflieBenden kleinen Bachlein. — Von den vorstehend

genannten drei Arten der JJf?>7/m-Gruppe war keine aus dem Gebiete

bisher erwahnt.

Matouscheks Angabe 1
) ,,Lophozia turbinata (Raddi) Steph.

Bachschlucht im Zillergrunde (Zsch. 1902)" bezieht sich nach der mir

vom Finder giitigst mitgeteilten Probe auf ein Moos mit sehr deutlich

dreieckig verdickten Zellecken und reichlich vorhandenen Unter-

blattern. Das Moos gehort zu L. MilUeri var. pumila Nees und stimmt

mit der ebenso benannten Nr. 154 von Schiffn ers ,,Hepaticae

Europ. Exsicc." gut iiberein. —Zur Unterscheidung von L. badensis

und turbinata bezieht sich Schiffner 2
)

auf die Beschreibung

beider Arten in S. O. Lindberg und H W. A r n e 1 1 s ,,Musci

Asiae Borealis"
, p. 46/47. Ich gebe daraus einen (in sich wortlichen)

Auszug in Gegeniiberstellung, bei dem ich mich auf die auch an

sterilen Pflanzen greifbarsten Merkmale beschranke.

rentia, ovalia, ad l
/, acute

L. badensis (Gottsche) Schiffn.

Caulis extus a cellulis angustis,

rectangularibus et lineolata-

verrucosis; folia eisdem J.

Muelleri similia, basi lata et

antice bene decurrentia, qua-

drato - rotunda, ad 1
/12— Vio

latissime lunulato-emarginata-

V5 obtusiuscule incisa, incisa

gibba, segmentis late triangu-

laribus, cellulis V30— V35 mm >

angulis incrassatis.

Die Blattlappen sind bei turbinata gewohnlich stumpf, aber

auch badensis kommt in einer var. obtusiloba (Bern.) Schiffn. vor.

L. turbinata (Raddi) Steph.

Caulis extus a cellulis magnis,

quadratis et levibus; folia eis-

dem J. inflatae similia, basi a n -

gustiora et antice non decur-

3 /2

incisa, incisura non gibba, seg-

mentis anguste triangulari-

bu cellulae 1
/ t

i>, v.cnuiav /40

angulis non incrassatis.

V45 mm
>

'jMatouschek.F., ,,Bryol. Notizen aus Tirol usw.", Hedwigia XLIV, p. 22.

2
) S c h i f f n e r , V., ,,Beitrage zur Aufklarung einer polymorphen Artengruppe

der Lebermoose. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. 1904, p. 381 ff.
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Bei meiner Mayrhofer badensis und anderen Exemplaren sind die

Zellecken garnicht verdickt. Auch daB die Blatteinschnitte sich

durch „hockerig" und „nicht hockerig" sondern sollen, konnte ich

bisher nicht bestatigt finden. Am besten pragt sich bei aufmerk-

samer Untersuchung noch der Unterschied der Blattform ein. Sie

ist bei turbinate, unten schmaler mit mehr vorgezogenen Blattlappen,

wahrend die Blatter der acuta breiter aufsitzen und einschlieBlich der

Lappen im ganzen mehr breit-rundlich erscheinen. Doch darf man

sich bei der Untersuchung nicht auf einen Stengel beschranken.

Lophozia obtusa (Lindbg.) Evans. Im Scheulingswald oft mit

Anastrepta orcadensis \ an nassen Stellen des Aufstiegs zum Stillup-

fall, hier auch in reinen Rasen neben Lophocolea bidentata beobachtet

;

am Wege nach Brandberg; im Zemmtal. Offenbar in den Alpen viel

weiter verbreitet, als bis jetzt angenommen wurde. Das Moos ent-

zieht sich leicht der Beobachtung, da es meist nur vereinzelt und

eingesprengt zwischen Begleitern wachst. Bei trockenem Wetter

diirften es nur Beobachter finden, die seine Lebensgewohnheiten

schon kennen ; nach einem Regen gelingt die Auffindung an moosigen

Stellen leichter. — L. ventricosa. Weg nach Brandberg 650—750 m,

auf Erde der Boschung, mit Kelchen; Scheulingswald; Zemmtal.

L. porphyroleuca. Von Jur. und Zsch. im Gebiet beobachtet.

An morschem Fichtenholz hier und da nicht selten, z. B. Zemmtal.

L. longidens (Lindbg.) Macoun. An GneiBfelsen in Waldern zer-

streut. Nicht selten an den Steinblockmauern im Scheulingswald,

zwischen den Blocken auf der dem Wald zugekehrten feuchten Seite.

Stets mit Gemmen und gem mit L. barbate, L. longiflora. Stilluptal-

Weg, 670 m, an Holz, mit Kelchen. L. incisa. In der Floite und
der Stillup (Jur., Zsch.). Auf feuchten Wegabhangen, z. B. am
Wege nach Brandberg, nicht selten.

Gymnocolea inflate Du M. Auf moosigem Boden bei der Ber-

liner Hiitte.

Barbilophozia barbate. An GneiBfelsen und besonders an besonnten
Blocken gemein, auch iiber Kalkblocken. Schon von Jur. im Gebiet

beobachtet, von dem das Gleiche fur B. quiiiquedentate gilt. Ebenfalls

liber Kalk und GneiB, oft mit voriger, doch weniger him fig und
mehr an weniger feuchten Stellen. Haufiger als vorige mit Kelchen.

Lophozia Bauerian/i Schiffn. vereinigte ich in den „Bryol. Beob.
aus den Alg. Alpen" 1

) mit Jlingermannia Hatcheri Evans. Prof.

Dr. V. Schif f ner meinte hierzu (brieflich), daB die Vereinigung
moglicherweise gerechtfertigt sei, moglicherweise aber auch nicht,

J
) Verh. d. Bot. V. d. Pr. Br., 1907, S. 37.
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jedenfalls aber sei sie verfruht, cia wir L. Hatcher i noch viel zu wenig

kennen. Die groBe Ahnlichkeit beider Moose konne auch auf Kon-

vergenzerscheimmgen beruhen. Da Prof. Dr. A. \Y. Evans der-

selben Ansicht Ausdruck gab und tatsachlich bisher nur ungeniigendes

Material von L. Hatcheri vorliegt, so halte ich meine Vereinigung

gegenwartig nicht aufreeht.

Barbilophozia Baueriana (Schiffner) Lsk. (Syn. Lophozia Baueri-

ana Schiffner, Krit. Bemerk. liber die europ. Lebermoose, Lotos 1903)

konnte ich bei Mayrhofen nicht nachweisen. Die Angaben liber

L. Floerkei in D. T. S. sind aber jedenfalls zu revidieren.

Zu der phylogenetisch gut begriindeten, wenn auch, wie andere

Genera, nach dem Ursprung hin nicht scharf begrenzbaren Gattung

Barbilophozia, die wie eine Garbe verwandter Formen aus dem
librigen Lophoziengemisch herausstrahlt, ziehe ich auch B. qua-

driloba (Lindb., Meddel. Soc. p. F. et Fi. fenn., IX, p. 162, als Junger-

mannia), Lsk., die in der J. Floerkei ihren nachsten Verwandten hat,

und B. Binsteadii (Kaalaas) Lsk., die der J. attenuata am nachsten

steht. Eine gute Beschreibung der J. Binsteadii Kaalaas geben u. a.

A r n e 1 1 und Jensen. 1
)

Sphenolobus Kunzeanus (Hub.) Lindb. Im Scheulingswald bei

Mayrhofen, auf einem kleinen schattigen FuBweg einige Raschen,

steril neben Ceph. bicuspidata, Eucalyx crenulata u. a. In der GroBe,

Blattlage und Blattform stimmt meine Probe gut mit der Nr. 135

von Schiffners Hep. eur. exs., var. plicatus (Hartm.) liberein.

Sph. minatus. Trockene GneiBblocke im Scheulingswald, am Marien-

steig usw. zerstreut.

Tritomaria 2
) exsecta (Schmid.) Schiffn. In der Floite (Jur.

;

nachzuprlifen!); Zillergrund (Zsch. fide Mat.) ; Stillupklamm auf Holz,

800 m; stets mit Keimkorpern. — Tr. exsectiformis (Breidl.) Schiffn.

Am Wege nach Brandberg am Abhang, 700 m; Weg nach Hollenzen

auf morschem Holz, 630 m. Stets mit Gemmen.
Zwei Arten, deren Standorte in D. T. S. wohl noch konfundiert

sind. Sphenolobus exsectiformis fehlt in diesem Werke noch ganz.

Anastrepta orcadensis. Moosige Stellen am Brandberg, zahl-

reicher aber auf dem mit moosigen GneiBblocken erfiillten darunter

liegenden Teile des Scheulingswaldes dicht am Berghang, bei nur

630 m. In den Alpen der weitaus niedrigste mir bekannte Standort.

x
) Arnell und Jensen, Die Moose des Sarek-Gebietes, I, p. 113.

2
) Schiffner schlagt in den ,,Krit. Bemerkungen" zur V. Serie seiner ,,He-

paticae europaeae exsiccatae" vor, auf Jungermannia exsecta, exsectiformis und polita,

um nur diese zu nennen, die Gattung Tritomaria zu begriinden. Zweifellos besitzt

diese Gruppe ausreichende Eigenheiten fiir diese Sonderstellung.
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Den groBen Formenreichtum des Mooses konnte ich am Standort

bei mehrfach wiederholten Besuchen studieren. Schiffner hat

in der V. Serie seiner „Hepaticae europ. exsicc." das Moos achtmal

ausgegeben und damit seine Hauptformen wohl erschopfend vor-

gelegt. Bei Mayrhofen ist zunachst an Blocken, die besonnt aus

dem Fichtenwald herausragen, die gebraunte fo. brunnea der typischen

Form zu bemerken; sie bildet gebraunte Decken, die sich abziehen

lassen. Wo sie an den Seiten der Blocke herabsteigend in den Schatten

und unter den Schutz anderer Gewachse gerat, verliert sich sogleich

die braune Farbe mehr oder Weniger. Sie strebt dann im Walde

zwischen handhohem (und hoherem) Pleuroschisma trilobatum,

Sphagnum quinquefavium, Plagiochila asplenioides u. a. m. als var.

elongata Schiffner in die Hohe. Mit den Begleitern gleichhoch, ist

sie bleich und auBerlich von der fo. brunnea recht verschieden. Auch

Lophozia obtusa, Calypogeia und Lophocolea bidentata tritt in dieser

Gesellschaft, zwischen GneiBblocken, von Heideibeerbiischen und

Fichten beschattet, auf. Gemmen findet man hauptsachlich auf

der fo. brunnea. Die var. elongata ist bei trockenem Wetter, obwohl

sie auch kleine reine Bestande bildet, durch Eintrocknung wie ver-

schwunden, bei feuchtem Wetter aber auffallend.

Plagiochila asplenioides. Eins der gemeinsten Moose des Wald-

bodens und der Felsen. Steril. Seiten mit Kelchen.

Leptoscyphus Taylori. Bei der Berliner Hiitte und im Tuxer

Grund (Zsch.); Schumannsweg, an morschem Holze beim Jochberg-

Wirtshaus; im Stilluptal bei ± 900 m mehrfach an nassen Felsen.

Steril.

Lophocolea bidentata. Zwischen Gras und Moos nicht haufig;

reichlich in der Stillupklamm, hier auch S Rasen. Steril. — L. minor.

Am Zemmufer bei ± 635 m iiber dem Wasser auf kalkiger Erde in

der fo. erosa. Steril. — L. heterophylla suchte ich vergeblich.

Chiloscyphus polyanthus. Bei Mayrhofen schon von Jur. be-

obachtet. An feuchten Stellen bei Bachufern zerstreut. Steril. —
Ch. rivularis. Am Grawander Schinder, ± 1700 m, in einem Sturz-

bach an Felsen.
*

Harpanihus Flotowianus. Beim Steil-Aufstieg zum Stilluptal

(nicht zur Klamm) auf nassen, einen alten Weg iiberziehenden Granit-

platten mit Scapania dentata in einigen reinen Rasen. Steril.

H. scutatus. In einer Waldschlucht unterhalb des Jochberg-Wirtshauses
in der Dornaubergklamm auf morschem Holz mit C. leucantha und
reclusa; auch schon im Scheulingswald mit Bleph. trichophyll. an
moosigen Waldblocken.
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Geocalyx graveolens. Neben dem kleinen Rinnsal liber deni

Quell im Scheulingswald ± 640 m auf nasser Erde sparlich. Bisher

erst sehr selten in Tirol beobachtet, doch auch sehr leicht zu iiber-

sehen. Steril.

Cephalozia bicuspidata. Mehrfach mit Kelchen auf Wegen im

Scheulingswald und in denGrunden. Da ich nur von wenigen Stellen

Exemplare mitnahm, so ist es moglich, daB einige zu C. pleniceps

gehoren konnten. — C. media S. O. Lindb. An einer feuchten Wald-

stelle im Zemmtal zwischen Leucobryum, ebenso am Mariensteig.

Steril. — C . conn ivens }) Zemmtal, Stilluptal, zwischen Leucobryum

und Dicranodontium longirostre als fo. adscendens; Fellenbergalpe

(Zsch.). — C. reclusa und C. leucantha, beide am ersten Standort des

Harpanthus scutatus, mit diesem auf morschem Holz. Die C. reclusa

auch sonst zerstreut auf demselben Substrat.

Noivellia curvifolia. Auf morschen Strunken im Zemmtal und
bei der Tuxer Klamm, selten. Steril.

Odontoschisma denudation. Feuchtes Holz liber dem Scheulings-

wald, 650 m; morscher Strunk bei der Tuxer Klamm, ± 700 m;
an beiden Stellen mit Gemmen, an der zweitgenannten Art mit Xowellia

und Cephalozia reclusa.

Calypogeia trichomanis . Schon von v. Sarnthein und anderen

bei Mayrhofen gesammelt. An moosigen Stellen, auch zwischen

Leucobryum, nicht selten. — C. suecica. Im Scheulingswald auf

morschem Holz zerstreut. Sicher ein xerophiles Extrem der C. tricho-

manis, worauf die Kleinheit und die kleineren, oft verdickten Zellen

deuten.

Pleuroschisma 2
) trilobatum. Sehr gemeines Waldmoos. Auch

an Felsen in einer gedrungeneren Form. — PI. tricrenatum (Wahlenb.)

*) Wahrend bei C. pleniceps und anderen Arten meist Angaben der Autoren

iiber die Ein- oder Mehrschichtigkeit der Kelchwandung zu finden sind, vermiBte

ich dies bisher bei C. connivens. In seiner Notiz iiber ,,Le Cephalozia elachista du

Marais de Lossy" (Bull, de l'Herbier Boisier, 1907, Nr. 5) erwahnt P. Culmann
eine C. connivens, deren Kelche im unteren Drittel zweischichtig sind, ohne diesem

Merkmal besondere Bedeutung beziiglich des Artwertes beizulegen. Mir ist diese

Form aus den Mooren des Grunewaldes bei Berlin seit einem Jahrzehnt bekannt, und

im Herbar als var. crassa unterschieden. Diese unten zweischichtigen Kelche finden

sich in den dichten, flache Rasen bildenden Formen der C. connivens. Wie die Ge-

staltung dieser Rasen, so zeigt auch die Kelchverdickung meines Erachtens eine

xerophytische Anpassung an einen weniger feuchten Standort (oft feuchter, aber

fester Boden am Grunde der Kiefem und Erlen im Moor) an.

2
) Man findet fiir diese Gattung heute fast nur noch den Xamen Bazzania.

Es ware unlogisch und ungerecht, die Grayschen Namen aus dem Grunde zu verwerfen,

weil sie — den heutigen Regeln widersprechend — urspriinglich meistens auf us

endigen. Denn Gray konnte nicht wissen, was fiir Anforderungen beziiglich der
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Dum. In der Floite (Jur.) ; in den Griinden vielfach von Zsch.

und von mir beobachtet. Vorwiegend an nicht zu trockenen GneiB-

felsen, an feuchten iippiger entwickelt.

Lepidozia setacea. Einmal zwischen Leucobryum und Polytrichum

aufsteigend im Walde beim Kumbichel bemerkt. Ob L. trichoclados ?

.

— L. trichoclados. Schattige Wegstelle bei der Tuxer Klamm und

moosiger Fels im Wald liber dem Hochsteg. Steril, aber dennoch

sicher hierher gehorig. — L. reptans. Stilluptal (Sarnth. !!), auch

sonst an feuchten Waldstellen, Felsen usw. nicht selten.

Blepharostoma trichophyllum . Eins der gemeinsten Lebermoose

auf Holz und Erde. An Abhangen oft mit Kelchen.

Ptilidium ciliare. Auf Steinen und Blockmauern zerstreut. Steril.

Pt. pulcherrimum . An Fichten verbreitet. Bisweilen mit Kelchen.

Tricholea tomentellu. Stillupklamm (Zsch. ! !) ; nasse Felsen und

Waldstellen iiber dem Scheulingswald zum Teil in Massenwuchs

;

Astecktal iiber Miihlen und Burgstall ; iiberhaupt auf quelligen Stellen

nicht selten. Steril.

Diplophyllum albicans. Auf GneiB gemein. Oft steril. —
D. taxifolium. Bei der Berliner Hiitte, ± 2C00 m (Zsch. fide Mat.). —
D. obtusifolium. Am gleichen Ort (Zsch.). Im Scheulingswald auf

tonigen FuBwegen mit Eucalyx gracillima und anderen Lebermoosen

;

Wege an der Tuxer Klamm; Zemmtal. Meist mit Kelchen.

Scapania aequiloba. Hochstegenkalkblocke im Scheulingswalde,

ebenso auf Kalk am Mariensteig und iiber Miihlen gegen den Wasser-

fall; Stilluptal. AuBerhalb des reinen GneiBgebietes ziemlich haufig

an Felsen. — 8c. aspera. Am Weg zur Edelhiitte bei der Briicke

im Walde am schattigen Bachufer; ahnlich am Tuxer Klammweg.

Endimgen an Namen dieser Art spater gestellt werden wi'irden. Eine andere der giltigen

Regeln wiinscht es aber vermieden, daB Gattungen Personen gewidmet werden, die

in gar keiner naheren Beziehung zur wissenschaftlichen Botanik stehen (§ 3, V c

der Wiener Regeln). Leider ist dies nur eine „Empfehlung", keine bindende „Regei",

obgleich schon Linne die gleiche Forderung in der „Philosophia Botanica" erhob.

Ich stehe nicht mehr auf Karl Midlers (Hal.) Standpunkt, daB auf den Namen nichts

ankomme, sondern wiirde es logisch und gerecht finden, wenn jene Empfehlung mit

riickwirkender Kraft zur bindenden Regel erhoben wurde, denn Linnes Forderung
hatte Gray vielleicht doch kennen und selbst im Verneinungsfalle in ihrem Sinne

handeln sollen. Jedenfalls darf man zweifeln, ob das Recht Grays an der Anerkennung
seiner Namen groBer sei, oder nicht vielmehr das Recht der Wissenschaft, vor solchen

unmotivierten Bezeichnungen geschiitzt zu werden. (Ahnliche Namen anden r

Autoren, z. B. Catharinaea, nehme ich nicht aus). SchlieBlich mochte ich hier nicht

unerwahnt lassen, daB z. B. H. \V. A r n e 1 1 mit Entschiedenheit 1 u r die Gra\sclien

Namen eingetreten ist (vergl. Bot. Centralblatt, 1893, Nr. 40/41, ^rnells Referat

uber: Le Jolis, Les genres d'Hepatiques de S. F. Gray"). Seine Griinde treffcn

jedoch nicht meine Auffassung.
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Sc. Bartlingii. Auf mit zersetztem, angeschwemmtem Gesteinsgrus

bedeckten Blocken am Ufer des Zemm bei Haus (±630 m), meistens

zwischen den Blocken verschlammt. Die gelbgriinen, sparrig-be-

blatterten, bis zu den Spitzen im Grus versenkten Rasen machen

sich noch besonders durch die rotbraunen Gemmen-Haufchen be-

merkbar. Wahrend Limpricht und H e e g , urn nur diese

Bryologen zu nennen, den Gemmen dieser Art rotbraune Farbe zu-

schreiben, bezeichnet sie K. M ii 1 1 e r in seiner groflen ,,Monographic

der Lebermoosgattung Scapania" auf S. 240 als ,,gelbgriin". Ver-

mutlich bezieht sich diese Beobachtung auf ganz jugendliche Keim-

kornerhaufchen. Am Standort an der Zemm wachst das Moos in sehr

dichten, aufrechten, biszu den Spitzen mit Grus erfiillten Polstern

zwischen den Liicken der Steine (v. n. pulveriplena; differt a typo

caespitibus pulvere usque ad innovationes impletis) .
— Sc. nemorosa.

Im Gebiete schon von v. Sarnthein (fide Mat.) beobachtet. In den

YValdern des GneiBgebietes an den Felsen zerstreut.— Sc. verrucosa
Heeg. Feuchte Felsen beim Stillupfall und liber diesem gegen Lack-

nersbrunn (700—1000 m), zum Teil mit Didymodon alpigena; feucht-

schattiger Fels beim Karlssteg (850 m). Schon fruher (1898) von mir

auch an Felsen des Krimmler YVasserfalles (± 1300 m) gesammelt,

jedoch erst spater (infolge eines miindlichen Hinweises von Prof.

V. Schiffner) erkannt. Die Rasen dieser Art haben eine eigentumlich

gelbgriine Farbe, von der die braunen Keimkorner-Haufchen stark

abstechen; auch die bei feuchtem Wetter sparrige Tracht der Be-

blatterung, das kleinmaschige Zellnetz und die rings fein gezahnten

Blattlappen machen das Moos kenntlich. — Sc. undulata. Bei Lack-

nersbrunn in Bachen, 1050 m. Holier hinauf vielleicht haufig, tiefer

hinab jedenfalls nicht beobachtet. — Sc. dentata. Am Steilaufstieg

zur Stillup am Standort des Harpanthus Flotowianus mit diesem

auf nassen GneiBplatten und in der Stillupklamm an nassen Wanden

(Hedwig Lsk. ! !). — Sc. subalpina. Auf quelliger Erde bei der Berliner

Hiitte (2050 m). Hier schon fruher von Roell beobachtet und von

K. Muller-Freib. bestatigt; unter dem Hochsteg auf nassem Sand

unter Felsen an der Zemm (± 650 m) sparlich. — Sc. irrigua. Bei

der Berliner Hiitte, 2000 m (Zsch. fide Mat.). — Sc. curia. Sparlich

auf festen FuBwegen im Scheulingswald ; Zemmtal. — Sc. umbrosa.

Zuerst von Zsch. bei Mayrhofen beobachtet. Findet sich auf GneiB-

felsen im schattigen ^Yald beim Hochsteg, zum Teil zahlreich, und

ist auf morschem Holz in den Griinden verbreitet.

Badula complanata. An Felsen ziemlich verbreitet. M. Sp.

Madotheca levigata. An groBen Blocken im nordlichen Scheulings-

wald zerstreut. — M. platyphylla. Mariensteig; Astecktal; iiber

Hedwigia Band XL IX. 2
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Wurzeln und an Felsen; zwischen Brandberg und dem Steinerkogel

bei 1100 m im Gestrauch zahlreich.

Lejeunea cavifolia. Bereits von Juratzka mehrfach in den Griinden

beobachtet. An nicht zu trockenen bis feuchten Felsen verbreitet.

Frullania dilatata. Zerstreut an Baumen, z. B. am Zemmbach.

Fr. tamarisci. War schon Juratzka bei Mayrhofen bekannt und

ist an Felsen haufig.

Sphagnum cymbifolium. Feuchte Waldstellen im Zemmtal mit

Polytr. commune. — Sph. Girgensohnii. An feuchten Stellen gegen

die Berliner Hiitte, 1800 m; bei der Hiitte und in der Stillupklamm

von Zsch. beobachtet. — Sph. acutifolium. Berliner Hiitte (Zsch. !!)

— Sph. Russoivii. Berliner Hiitte und Stillupgrund (Zsch. fide Mat.)

Sph. quinquefarium. Schon von Zsch. beobachtet. Ganz allgemein

an feuchten Felsen und Waldstellen verbreitet. Gem mit Leuco-

bryum und Phuroschisma trilobatum. — Sph. squarrosum. Stillup

1000 m (Sarnth.), auch sonst an quelligen Waldstellen zerstreut.

Noch bei der Berliner Hiitte (Zsch.). — Sph. subsecundum (Nees)

Lpr. var. decipiens Wtf. Berliner Hiitte, ±2000 m (Zsch. fide Mat.).

— Sph. contortum Schultz. Feuchte Stellen am Stillupweg, ± 800 m.

Sph. compactum Brid. Gegen die Berliner Hiitte an feuchten

Stellen. — Sph. recurvum. Feuchte Stellen im Zemmtal. Die var.

mucronatum bei der Berliner Hiitte (Zsch.)

Andreaea petrophila. Nicht selten, z. B. Stillupklamm. Bei

der Berliner Hiitte (Zsch.); am Tristner, 2750 m (Wagner fide Mat.).

Phascum cuspidatum. Bei Ginzling (950 m) im Dornauberg (Jur.).

Gymnostomum rupestre. Felsspalten, zerstreut. Zemmtal ; Stillup,

hier auch mit Sp. mehrfach; beim Keiler Fall in hohen Polstern.

Hymenostylium curvirostre. Mehrfach auf feuchtem Kalk. In

groBen Polstern m. Sp. an Kalkfelsen beim Keiler Wasserfall.

Die var. scabrum Lindb. fasse ich als H. scabrum (Lindb.) n. sp. auf,

da ihre Merkmale, bisher wenigstens, sich nicht von bloBen

Standortseinfliissen ableiten lassen. Beide sonst sehr nahe ver-

wandten Rassen sind in den Alpen allgemein verbreitet, aber noch

nicht geniigend beachtet.

Anictangium compactum. In der Floite von Jur. am Eingang

zum Stilluptal an triefenden Felsen ± 1000 von Sarnthein, beob-

achtet. Hier fand ich das Moos in reicher Entwicklung mit vielen

Sp. Es tritt schon unterhalb des Stillupfalls auf und in der kalten

Schlucht unterm Hochsteg bei nur 640 m; dies ist der tiefste, mir

bekannte Standort in den Alpen. An Felsen beim Karlssteg; steril.

Weisia viridula. Felsritzen am Mariensteig, m. Sp.
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Dicranoiveisia crispula. Gemeines Felsmoos; m. Sp. Wird erst

iiber 800 m recht haufig. Nicht auf Kalk.

Rhabdoiceisia striata (Schr.) D. T. S. Aus dem Floiten- und Zemm-
tal bekannt. Felsen am Ziller, (J40 m, m. Sp. — Bh. criapata (Brid.)

Lsk. (Syn. JRA. den tic (data [Brid.]). Stillupklamm (Sabranskv fide

Mat.).

Oreas Martiana. Beim Schwarzenstein-See 2400 m (v. Handel-

Mazzetti).

Cynodontium strumiferum . Schumannsweg (Zsch. ! !)
, an Blocken

am Mariensteig, ±700 m und holier; am Wege zur Berliner Hiitte,

± J 700m, auf Waldboden und sonst noch zerstreut. — C. gracilescens.

Am Wege zur Berliner Hiitte am oberen Rande der Wege, von 1700

bis 2000 m verbreitet und stellenweise in Menge. Sehon von Roell

und Zsch. hier beobachtet. Die gelblichen Rasen mit der sparrigen

Beblatterung und den gekrummten Seten machen das Moos auf der

Stelle kenntlich. Die Kriimmung der Seta ist gegen den Himmel
in derselben Weise orientiert, wie ich es friiher fiir Dicranella ketero-

malla fo. curviseta 1
) beschrieb. Hier wie dort handelt es sich urn

eine heliotropische Kriimmung der Seta, die vermutlich garnicht

,,negativ" ist. Denn die Zuruckkriimmung nach unten hat

sicherlich den „Zweck", dem Lichte statt der Spitze die Breitseite
oder die vernachlassigte untere Halfte des Sporogons darzubieten,

wodurch die Sporen besser oder schneller zur Reife gelangen mogen.
— Auf demselben Wege zur Berliner Hiitte wachst auch C. fallax

Limpr. in gleicher Hohe, den ich meiner Erinnerung nach ebenfalls

als C. gracilescens aufgenommen hatte. Die Seten sind mehr
aufrecht (soweit sie nicht durch den Transport verbogen wurden)

und die Blatter zeigen nicht die auffallige Igelstacheligkeit des

gracilescens, sonst aber ist die Ahnlichkeit zwischen dieser Art

und fallax erheblich. Die Auffassung Schimpers, der

Cynodontium gracilescens var. p cur v i s e turn unterschied

und mit seiner Stammform vermutlich dasselbe Moos meinte, das

wir jetzt als C. fallax bezeichnen, ist vielleicht doch die richtige

gewesen. Jedenfalls sind beide Formen auf ihre Zusammenhange

noch zu priifen.

Dichodontium pellucidum. Zillergrund m. Sp. (Zsch.) ; Stillup-

klamm und Stilluptal; Zemmtal; Asteck gegen Miihlen. — Die var.

alpinum Kerner in Herb. (D. T. S., p. 140) gehort nach der 1. c. ge-

gebenen Beschreibung schwerlich hierher, sondern vielleicht zu

Leptodontium styriacum.

2
) Vergl. weiter unten bei Bryum pallens.

2*
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Aongstrdmia longipes. In der Gerlos (Lorentz und Molendo;

Schwarzenstein (Breidler <3); diese Angabe scheint sich auf die Um-
gebung des Schwarzensteins zu beziehen.

Oncophorus Wahlenbergii, das in Limprichts Werk noch fur

Deutschland fehlt, fand A. Briicknerm. Sp. im Holltal in den

Bayerischen Alpen. Auch ein von Dr. Podpera an GneiBfelsen

im Steingraben des Mahrischen Gesenkes bei ± 1200 m m. Sp. ge-

sammeltes Exemplar gehort zu dieser Art. — 0. virens. Bei der

Berliner Hiitte m. Sp. (Zsch.). — Uber die Formen beider Arten

hat Meylan 1

)
eine ausfuhrliche Arbeit veroffentlicht.

Dicranella squarrosa. In der Stillup bei Lacknersbrunn, 1050 m;

mehrfach imZemmtal; steril. Bisher aus der Mayrhofer Flora nicht

erwahnt. — D. Schreberi. Zillergrund bei 900 m auf Bachsand (Zsch. !).

— D. varia. Zillergrund m. Sp. (Dietrich-Kalkhoff fide Mat.). —
D. subulata. Stillup (Sarnthein !!); Zemmtal bis gegen die Berliner

Hiitte verbreitet; Weg zur Edelhiitte. M. Sp. — D. heteromalla. 1 *)

Am Stillupweg; Marienweg; bei Breitlahner. Im ganzen sehr zer-

streut und nicht immer m. Sp.

Dicranum undulatum. Scheulingswald ; steril. — D. Bonjeanii.

Wiesen bei Asteck; steril. — D. scoparium. An Felsen und Baumen
und auf Erde sehr gemein. M. Sp. — D. Milhlenbeckii. Bei der

Berliner Hiitte (Roell). — D. congestum var. flexicaule Brid. Unter

Arven und Knieholz am Wege zur Berliner Hiitte bei 1700—1900 m,

m. Sp. — D. subalbescens Limpricht. Bei der Berliner Hiitte,

2050 m, auf Erde; nur wenig von mir gesammelt. Stimmt mit dem
Original uberein. Nach meiner Ansicht ist das Moos keineswegs

mit D. fuscescens am nachsten verwandt, sondern mit D. congestum,

dessen hochalpine, etwas kiimmerliche Bodenform es darzustellen

scheint. Erster Nachweis in den Alpen. — D. elongatum. Bei der

Berliner Hiitte (Roell !!). — ,,D. groenlandicum Brid. Zillertal: am
Kreuzjoch in der Gerlos 2200 m, 1. Herzog" ist nach einem Probchen,

das ich Herrn G e h e e b verdanke, kaum diese Art, sondern eine

lockerere, mehr geradblatterige Form der vorigen. Das echte D. groen-

landicum des Nordens weicht erheblich weiter von D. elongatum ab

und besitzt eine eigene Tracht, die infolge der breiteren Blatter etwas

an D. albicans erinnert. — D. montanum. Tuxer Klammweg, Zemmtal,
Zemmgrund (v. Handel-Mazzetti !!), gegen Brandberg. Meist am
Grunde von Fichten; steril und gewohnlich sparlich. — D. flagellare.

Im Scheulingswald auf festem, an moosigem Boden an schmalen Wegen

x
) Recherches sur les especes europeennes du genre Oncophorus. Extrait du

Bulletin de l'Herbier Boissier, 2. Serie. Tome VIII. 1908, Nr. 7. p. 469—482.
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unter Vaccinium, oft stcril; bei der Grawandhutte im Zemmgrunde
auf morschem Holz (Zsch.); m. Sp. — D. fulrum. An GneiBblocken

am Mariensteig, im nordlichen Scheulingswald und von hier gegen

Hollenzen. Steril. Gem hut Ghrimmia elatior. Bei Mayrhofen aus-

gesprochener Xerophyt. — D. striatum. Meine Angabe iiber das

Vorkommen im bayrischen Algau (,,Bryol. Beob. aus den Algauer

Alpen") ist zu streichen. Sie beruht auf Verwechslung mit einer

bisher unbeschriebenen Form des Dicranum viride. Bei dem Typ
dieser Art werden die Zellen bald iiber dem Grunde kurz quadratisch.

Bei meiner Form, n. var. robustum Lsk. (differt a typo statura 10-

bustiore, cellulis longioribus bene usque valde incrassatis), sind die

Zellen alter Blatter im unteren Drittel chlorophyllarm, zwei- bis drei-

mal so lang als breit und starker verdickt, oft so, daB das Zellnetz

unter dem von D. elongation ahnlich wird. Hoher hinauf werden

die Zellen kiirzer und mehrweniger eckig unregelmaBig, am Blatt-

rande sind sie am kiirzesten und meist quadratisch. AuBer dem
Oberstorfer Moose gehoren hierher auch von mir bei Berchtesgaden

an Ahornen und Fichten vor dem Konigssee und in der Ramsau
gesammelte Exemplare. Sie sind alle kraftiger als die gewohnliche

Form und entfernen sich von ihr gerade in der entgegengesetzten

Richtung wie die var. dentation Roell. D. viride besitzt einen noch

wenig studierten Formenkreis.

Dicranum Sendtneri. Im ,,Beiblatt zu den Xovenytani Kozle-

menyek", Budapest, 1908, Heft 1, veroffentlichte Prof. Dr. G y 6 r f f y
einen Aufsatz, dessen deutschsprachigerTeil betitelt ist: ,,Dicranum
Sendtneri Limpr. in der Flora Ungarns". Die beiden

Proben, die ich Herrn Prof. Gyorffy verdanke, muBte ich ihm als

D. elongatum und D. flagellare bezeichnen. An der falschen Bestimmung
tragt der Genannte jedoch keine Schuld. Der Fall bot mir den AnlaB,

D. Sendtneri aus dem Herbar Limprichts naher zu untersuchen. Die

braungriinen Pflanzen erinnern teils an D. fulvum, teils an flagellar

e

und entfernen sich habituell durch die langeren, starker verbogenen

Blatter von D. elongatum. Dennoch steht D. Sendtneri gerade dieser

Art am nachsten, von dessen gewohnlichen Formen sie sich durch

etwas lockere langerere Beblatterung, lang austretende, bald glatte,

bald etwas rauhe Rippe und etwas weniger stark verdickte Zellen

unterscheidet. DaB die Zellen oben oft gestreckter sind als bei

elongatum, hangt mit der Streckung der Blatter und dem Austreten

der Rippe direkt zusammen. Alle meine Beobachtungen bestatigen

es, daB die Lange der Zellen mit der Blattstreckung innerhalb des-

selben Formenkreises wechselt. Was Limpricht dazu veranlaBt hat,

D Sendtneri als am nachsten mit D. fuscescens verwandt zu bezeichnen,
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ist nicht sicher zu sagen. Mit seinem Original stimmt sehr gut

Schiffners 1
)
D. Sendtneri Lpr. von Sandsteinfelsen bei Bohmisch

Leipa iiberein, die ihm Limpricht seinerzeit als D. flagellare var.

arenaceum bestimmt hatte. Was Limprich't in der Bryotheca silesiaca

als Dicranum flagellare von den Adersbacher Sandsteinfelsen (var.

arenaceum) ausgegeben hat, gehort, wenigstens zu einem Teile, eben-

falls zu D. Sendtneri. Das Moos ist meines Erachtens eine xerophy-

tischer entwickelte, trockenen Felsen angepaBte Form des D. elon-

gatum und ware vielleicht nicht als Art aufgestellt worden, wenn es

nicht zuerst in so tiefer Lage gesammelt worden ware. Wer ein

groBeres Material von D. elongatum durchsieht, wird an der bekannten

Vielgestaltigkeit dieser Pflanze seine Freude haben und in D. Sendt-

neri nur eine der vielen Seiten dieses Proteus erkennen. Vernachlassigt

sollte sie aber deshalb nicht werden.

Paraleucobryum longifolium. Im Scheulingswald an schattigen

GneiBblocken m. Sp., steril mit anderen das gemeinste Felsmoos.

— P. Sauteri (Schimp.). Im Gebiet nicht bemerkt. Am Fellhorn

im Algau sammelte ich das Moos bei ± 1700 m am Abstieg gegen den

Schlappoltersee am torfigen Wegrande in einer n. v. comyxicta Lsk.

(differt a typo caespiticibus compactis, 5—7 cm alt.) Die bis 7 cm
hohen Stammchen bilden dichte, innen hellbraun ausgebleichte Polster,

mit griinen, mehrweniger einseitswendig bis sichelig beblatterten

SproBspitzen. Verhalt sich zur Stammform etwa wie Dicranodontium

alpinum (Schp.) Lsk. et Podp. zu D. longirostre, d. h. es ist die Moor-

bodenform des D. Sauteri, ebenso wie Dicrd. alpinum die des D. lon-

girostre. Beide Moorbodenformen wuchsen am Standorte und waren

habituell kaum zu trennen. — P. albicans1
)

(Br. eur.) n. n. (P. enerve

(Thed.) Lsk. in ,,Die Moose des Arlberggebietes" ; Dicranum albicans

Br. eur.). Von Roell bei der Berliner Hiitte beobachtet; ist auf dem
Zugang zur Hiitte schon von 1800 m an unter Krummholz und
Arven zu finden.

x
) Schiffner, Xeue Beitriige zur Bryologie Nordbohmens und des Riesen-

gebirges; Lotos, 1896, Nr. 8, S. 25.

2
) D. enerve ist der altere Name. Nach Artikel 50 der Wiener Regeln soil

niemand berechtigt sein, einen Xamen zu verwerfen, weil er ,,schlecht gewahlt"

sei. Artikel 55 derselben Regeln aber untersagt Xamen, wie ..Linaria Linaria", offenbar

weil solche Kombinationen einen unsinnigen Eindruck machen. Ist es vielleicht

weniger unsinnig, ein von Wilson zutreffend ,,Campylopu8 crassinervis" benanntes

Moos als ,,Z>. enerve" zu bezeichnen ? Da solche Bezeichnungen wohl nur bei Krypto-

gamen unterlaufen konnen, so wird der KongreB von 1910 hoffentlich die Aus-

merzung von Speziesnamen gestatten, die nicht bloB ,,schlecht gewahlt" sind, sondern

das genaue Gegenteil der tatsachlichen Verhaltnisse ausdriicken. Brachy-
thecium ,, collinum" fiir ein Hochalpcnmoos ist schon kaum zu ertragen, bei D. ,,enerve"

aber sollte die Toleranz zu Ende sein.
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Die Gattung Dicranum bietet auch nach Abtrennung von Para-

leucobryum 1
) noch keine ausreichende Einheitlichkeit. Die Gruppe

Arctoa deutet durch die homogene Rippe (das hierin abweichende

D. arcticum gehort meines Erachtens nicht zu Arctoa), die Tracht,

das Sporogon usw. meiner Uberzeugung nach auf eine Verwandtschaft

mit Dicranella (und Blindia), wahrend D. montanum, das ohne Zwang
auch als ein Cynodontium aufgefaBt werden kann, eine phylogenetische

Einstrahlung von dieser anderen Seite verrat. Die Gattung Arctoa

Bryol. eur. emend. muB meines Erachtens im erweiterten Sinne

Limprichts wieder aufgenommen werden. Von europaischen Formen

zahlen hierher: A. fulvella (Dicks.) Br. eur.; A. hyperborea (Gunn.)

Br. eur. ; A. Anderssonii Wichura; A. falcata (Hedw., Spec. Musq. 1801,

p. 150 als Dicranum)] A. Blyttii (Schimp. in Br. eur. als Dicranum);

A. Starkei (Weber et Mohr als Dicranum).

Der nach Abtrennung von Paraleucobryum und Arctoa ver-

bleibende Komplex laBt als Gruppe Eudicranum die Arten D. sco-

parium, Bonjeani, undulatum, Bergeri, spurium, elatum, majus er-

kennen. Es schlieBt sich, durch Ubergange verbunden, die Gruppe

D. neglectum, Muhlenbeckii, brevifolium, congestum, fuscescens, sub-

(dbescens, Sendtneri, elongation, sphagni, gronlandicum an. An D. elon-

gation reiht sich D. flagellare an, das seinerseits durch D. montanum

als nachsten Verwandten die Herkunft der zuletzt genannten Gruppe

aus dem Kreise der Cynodontien erhellt. Besonders D. montanum

gibt sich durch die geringe Abanderungsfahigkeit wie eine starr

gewordene, alte Vorstufe zu jener Gruppe. Die Verteilung und An-

ordnung der iibrigen geradkapseligen Dicranum-Arten bedarf noch

sehr der Untersuchung.

Bei der Familie der Dicranaceae finden wir neben Dicranum,

das selbst schon bisher eine etwas gemischte Gesellschaft bildete,

auch Campylopus und Dicranodontium, um nur ein paar europaische

Gattungen zu nennen. Irgend eine annehmbare phylogenetische,

oder was dasselbe ist, logische Verbindung zwischen Campylopus

und Eudicranum zu finden, ist mir auch unter Beriicksichtigung

der auBereuropaischen Gattungen bisher nicht gelungen. Ich kam
zu der hypothetischen Auffassung, daB im Grunde nur die Uber-

einstimmung der Peristombildung die genannten Gattungen bei den

Dicranaceae zusammengebracht hat. Das war auf Grund der fruheren,

das Peristom einseitig uberschatzenden Auffassung ganz folgerichtig.

Mir erscheint aber diese Ubereinstimmung im Peristom hier heute

v
) Vergl. L o e s k e , „Dicranum, Sectio Paraleucobryum" (Ailg. Bot. Zeitschrift,

1907, Nr. 10) und Loeske, ,,Die Moose des Arlberggebietes" (Hedwigia, XLVII,

S. 170).
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nur noch als Konvergenzerscheinung erklarbar zu sein, eine Er-

scheinung, die so wenig berechtigt, Eudicranum und Campylopus

in dieselbe Gruppe zu bringen, wie etwa Phascum und Voitia zu-

sammengehoren, weil beide Gattungen kein Peristom haben, oder

so wenig, wie alle Hypneen eine Gattung bilden, weil ihre Peristome

eine erstaunliche Gleichformigkeit zeigen. 1
) Liest man die Diagnosen

der Dicranaceae, so wird man finden, daB die Ausbildung des Peristoms

den Grundton fur die Vereinigung angibt, wahrend sonst das haufige

Vorkommen von Wortern wie ,,meistens", ,,selten" und ahnliche

Vorbehalte fur Ausnahmen anzeigen, daB die eingeordneten, habituell

recht verschiedenen Glieder in ein Prokrustesbett gezwangt werden.

1st nun fiir Campylopus und Dicranodontium ein besserer An-

schluB zu finden ? Sicherlich ! Bei einer eingehenden Untersuchung

des Ditrichum jlexicaule fallen die eigenartig schiefen bis rhom-

bischen Zellen gegen den Rand des unteren Blatteils auf. Sie er-

innern an die schiefen Campylopus-Zellen und veranlaBten mich,

weitere Ahnlichkeiten zu suchen. Sie zeigen sich im Bau der Rippe, die

bei Ditrichum pallidum, wie C. G. Limpricht (Band I, p. 507) bemerkt,

der von Dicranodont. in der Bauart ahnelt. DaB die Tracht erhebliche

Annaherungen zeigt, beweist Ditrichum flexicaule ohne weiteres.

Ich bin durch weitere Vergleichungen zu der Uberzeugung gekommen,
daB Campylopus und Dicranodoyitium im Laufe ihrer Entwicklung

ein sogenanntes Dicranmn-Vehstom erhalten haben, ohne mit Eu-
dicranum engere Verwandtschaft zu besitzen. Sie haben sich vielmehr

auf der Linie entwickelt, die auch Pleuridium, Seligeria, Blindia,

Ditrichium, Distichium, Dicranella, Arctoa hervorbrachte, als deren

hochst entwickelte Oberstufen Campylopus und Dicranodontium er-

scheinen. Paraleucobryum zeigt manche Verwandtschaft mit Cam-
pylopus und gehort vielleicht, wie Leucobryum, auch zu dieser Linie.

Der Gattung Leucobryum und ihren Verwandten wird man die Sonder-

stellung als eigene Familie auf Grund der Ausbildung des Game-
tophyten wohl nicht zu nehmen brauchen. Campylopus, Dicrano-

dontium (und vielleicht auch Paraleucobryum) konnen jedoch meines
Erachtens nicht bei den Dicranaceae bleiben, sondern miissen eine

Familie der Campylopodaceae bilden. Microcampylopus, Cam-
pylopodium und Dicranella sind nach dem Dicranum-Typus weitcr

entwickelte Oberstufen der engeren Ditrichum-Linie, die vorerst bei

den Campylopodaceae bleiben konnten. Doch ist Dicranella sicher
mit Ditrichum mindestens so nahe verwandt, wie mit Campylopus,
und daher konnten noch manche anderen von den iiblichen Be*
grenzungen abweichende Gruppierungen gefordert werden.

x
)
Vergl. Loeske, Drepanoclados, eine biologische Mischgattung. Hedwigia.
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Cynodontium und Oncophorus wiirden mit Eudicranum wohl

besser zusammenpassen, als mit den Rhabdoweisiaceae. Diese Familie

bildet mit Leptodontium, Amphidium, Zygodon, Ulota, Orthotroti Icfmm

meiner Uberzeugung nach zusammenhangende Verwandtschaften.

Leptodontium besonders hat mit einer Stellung bei den Pottiaceae

wirklich nichts zu tun. Auch hier werden Xeugruppierungen er-

forderlich werden unter steter Beriicksichtigung der auBereuropaischen

Formen.

Wir haben im System viele Familien, in denen gamophytisch

verschiedene Gattungen deshalb vereinigt sind, weil ihre Sporophyten

eine gewisse gleiche Hohe der Ausbildung erlangt haben. So sind

Kopf- oder Querfamilien entstanden, wie man sie nennen konnte, die

parallele Entwicklungsreihen verschiedener Herkunft in

gleicher Hohe quer durchschneiden und die so erhaltenen, wenigstens

im Sporophyten recht ahnlichen Abschnitte vereinigen. Von Reihen-
Gruppen, wie sie mir vorschweben, ware zu verlangen, daB sie

solche kiinstlichen Schnitte vermeiden und verwandte unvoll-

kommene und vollkommenere aufsteigende Reihen vereinigten, in

kleineren Familien und diese in groBeren Einheiten. Alles konnen

wir freilich auch auf diesem Wege nicht erreichen, aber viele ver-

fehlte Verbindungen nicht zusammengehoriger Moose aus dem
System entfernen, wie sie der fruher alleinherrschende Grundsatz

von der Bevorrechtung des Sporophyten notwendig mit sich bringen

muBte. Max Fleischers System, vom Genannten in der Einleitung

zum dritten Bande seines groBen Werkes 1
) neu zusammengefaBt,

hat bereits mit vielen Vorurteilen gebrochen. Xachdem Brotherus
in ,,Engler-Prantls Natiirl. Pflanzenfamilien" mit der muhseligen

Sichtung des Moosreichtums der Erde in uberaus verdienstvoller

Weise vorangegangen war und viele Mangel des Systems auf seinem

Wege beseitigt hatte, liegt nun in Fleischers Arbeit eine epochale

Fortentwicklung des Moosgebaudes vor.

Campylopus Schimperi. Berliner Hiitte gegen den Schwarzen-

stein (Roell). — C. flexuosus. Am FuBweg, den vor dem Hochsteg

zum YVald am Zemm unter der „Linde" fiihrt, am hohen Ufer des

Baches an zwei Stellen an sonnisen. zeitweise trockenen GneiB-

blocken in dichten, wie verbrannten Cberziigen. Ich finde bisher

keinen Standort aus Tirol verzeichnet. Steril.

Dicranodontium longirostre. Ziemlich verbreitet an nicht zu

trockenen Felsen, auch auf morschem Holz. Im Zemmtal und

x
) Max Fleischer, Die Musci der Flora von Buitenzorg. III. Band,

p. XI ff. Leiden 1908.
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Stilluptal audi stellenweise m. Sp. D. circinatum var. subfalcatum

Limpr., vom Arlberg 1
), konnte ich inzwischen mit dem Original

vergleichen, mit dem meine Pflanze schon auBerlich ganz uberein-

stimmt. Das Moos ist vielleicht als die Form moosiger Felsen des

D. circinatum zu betrachten, wozu am Arlberg "Obergange zu be-

merken waren, die aber die prachtvolle Kreisblatterigkeit des an

anderen Stellen gesammelten D. circinatum nicht entfernt erreichten.

Jedenfalls ist das Moos durch die infolge der oft geringen Sicheligkeit

der Blatter weit abweichende Tracht, die oft starke, rote Verfilzung

und die allmahlich verschmalerten Blatter ausgezeichnet genug, urn

es als ,,Art zweiten Grades" zu rechtfertigen. Ich habe es als

D. subfalcatum (Limpr.) Loeske et Osterwald verteilt. Das

Moos ist offenbar vielfach iibersehen oder, wie von Jaeger, mit

Z>. longirostre verwechselt worden. Beziiglich der Beschreibung vergl.

Limpricht I, S. 411.

Leucobryum glaucum. Bei Mayrhofen in Menge im Scheulings-

wald mit Pleuroschisma trilobatum und Sphagnum unter Vaccinium

und an festen Wegrandern, Stilluptal, in moosigen Stellen des Zemm-
tals mit Dicranodontium longirostre durchwachsen usw. Steril.

Fissidens bryoides. Mit Weisia viridula auf Wegrandern am
Mariensteig, b. Stilluptal m. Sp. — F. osmundioides. Feuchte Felsen

der Stillupklamm; steril in der Floite (Jur.). — F. adiantoides. Nasse

Stellen neben kleinen Bachen, z. B. iiber dem Scheulingswald.

F. decipiens. An Kalkblocken, z. B. zahlreich beim Keiler Wasserfall,

im Scheulingswald; steril.

Seligeria Doniana. Feuchtschattige Kalkfelsen am Tuxer Klamm-
weg, m. Sp. ; ebenso beim Keiler Fall und noch anderen Stellen be-

obachtet.

Blindia acuta. An nassen Felsen der Griinde verbreitet und
haufig m. Sp. In kleinen Formen, var. Seligeri Lpr., an Felsen im
Zemmgrund (Zsch. !!) und anderwarts.

Ceratodon purpureus. Mauern, Wegrander, Schuttstellen, zer-

streut bis zur Berliner Hiitte; m. Sp.

Bitrichum tortile. Waldwegrand am Weg zur Edelhiitte mit
Dicranella subulata; Wegboschungen zwischen Karlsteg und Gurzling.
M. Sp. — D. nirale. Auf Schlammsand mit Aowjstromia, beide m. Sp.,
im Krimmler Tauernhochtal, ± 1500 m, im Jahre 1903 von mir
gesammelt. — D. homomallum. An Wegrandern mit ErdbloBen
zerstreut; m. Sp. — D. vaginans. Im Scheulingswald abseits von
den breiten Wegen an einer Stelle in schonen sterilen Rasen im

l
) Loeske, Die Moose des Arlberggebietes, Hedwigia XLVII, S. 173.
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festen, kahlen Boden eingesenkt. Steril. — D. flexicanle. Besonders
im Kalkgebiet an Felsen verbreitet, doch audi liber GneiB. M. Sp.
auf Kalkblocken im Scheulingswald. Eine schone fo. secunda H. Paul
(in litt. 1904) sammelte der Genannte auf humusbedecktem Kalk
an der Kampenwand in Bayern bei 1450 m. Die bis 6 cm hohen
Pflanzchen sind mehrweniger sichelig beblattert, so da!3 sie habituell

von Dicranodontium longirosire mit Sichelblattern kaum zu unter-
scheiden ist. — D. glaucescens. Zemmtal iiber der Dornaubergklamm
am lehmigen Wege; m. Sp.

Distichium capillaceum. Unter Felsen gegen Asteck, gegen den
Keiler Wasserfall, beim Grawander Schinder, ± 1700 m. An stark

beschatteten Stellen mit abstehenden, sehr verlangerten Blattem
(fo. umbrosa). Im ganzen ziemlich selten.

Eryihrophyllum recurvirostre (Hedw.) Lsk. ,,Die Moose des

Arlberggebietes", Hedwigia, XLVII, p. 175 (Didymodon rubellus

Br. eur.) Stillupklamm m. Sp. in der var. serratus (Zsch. II). Auch
sonst an feuchten Felsen verbreitet. — E. alpigena1

)
(Vent.) Lsk.

1. c, p. 175. An feuchtschattigen Felsen beim Ausgang der Stillup-

klamm m. Sp., mit Ditrichum flexicaule usw. ± 1000 m; auch in der

Stillupklamm selbst, 800—900 m, an Felsen.

Didymodon spadiceus. Bachschlucht im Zillergrund (Zsch. fide

Mat.). Ich sah kein Exemplar! — D. rigidulus. Mauern in Mayr-

hofen; Blocke am Zemmufer, 630 m, m. Sp.; Tuxer Klammweg. —
D. rufus. Zemmgrund (Wagner). — Die vorstehenden drei Arten

sind nach D. T. S. als Didymodonten aufgefuhrt. Fur mich sind es

Bai'bula-Arten.

Trichostomum viridulum Bruch. Diese Art konnte in den letzten

Jahren von folgenden Standorten nachgewiesen werden. Bei Reit

im Gebiete des Chiemsees, 700 m, fand es Dr. Paul m. Sp. In der Flora

von Markdorf im badischen Bodenseegebiet und bei Aach (badischer

Jura) auf ausgesprochenem Kalkboden in der Nahe einer Quelle am
Ausgang des \Yasserburger Tales fand es Dr. Linder steril an

mehreren Stellen (meist Wald- und Grabenrandern). Aus der Flora von

Oberstorf erwahnt Molendo 2
) „ Trick, crispidum angustifolium"

als ziemlich verbreitet von Oberstorf bis zum Nebelhorn (2200 m),

ebenso von anderen annahernd ebenso hohen Standorten. Schon

infolge dieser Hohe bezweifelte ich, daB sein Moos, obwohl Tr. cris-

pulum var. angusttfolium nach Limpricht ein Synonym zu Tr.

2
) Dr. J. H a g e n macht in „Musci Norvegiae Borealis", p. 47 darauf auf-

merksam, daB alpigena kein Adjektiv, sondern ein Substantiv ist.

2
) Moosstudien aus den Algauer Alpen. Leipzig 1865. S. 6".
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viridulum ist, hierher gehort. Was ich inzwischen von Molendos

Moos sah, gehort sicher zu Tr. crispulum. Im Juni 1908 fand dagegen

Rektor Kalmuss (Elbing) echtes Tr. viridulum m. Sp. bei Oberstorf

oberhalb des Freibergsees auf Sandstein neben der dort hau-

figen Seligeria recurvata. Von der Hainleite in Thiiringen erhielt

ich das Moos durch Dr. F. Quelle (leg. Sterzing) mit Seten. Von

der Stubnitz auf Riigen wies es ferner jetzt Dr. Winter (Gotha)

m. Sp. nach. 1
) Dr. L i n d e r fand das Moos spater auch im Gebiet

des oberbayrischen Ammersees bei Diessen an Grabenwanden

einer torfigen Wiese und meint, daB die Art wohl im ganzen Alpen-

vorlande nicht selten, aber viel ubersehen worden sei. Diese Meinung,

der sich auch die schweizerischen Standorte gut anpassen, diirften

weitere Beobachtungen bestatigen und Tr. viridulum als ein alpestres

Moos im Sinne Molendos nachweisen. Es ist entschieden etwas

kalkliebend, und wenn es auch auf Torf vorkommt, so hat es das

mit anderen Arten gemein, wie z. B. mit Tortella fragilis, das ebenfalls

kalkige und torfige Standorte besiedelt. Didymodon rigiduliformis

Douin, von dem ich durch die Giite des Autors ein Originalprobchen

untersuchen konnte, ist meiner Uberzeugung nach Trichosfomum

viridulum m. Sp. Allerdings besitzt der Stengel des D. rigidviiformis

,

wie auch aus Text und Bild der Beschreibung 2
) hervorgeht, eine

aus einer oder zwei Lagen bestehende verdickte Stengelrinde, was

aber vielleicht auf die Wirkung des Standorts (Kalkboden) zuriick-

zufiihren ist. Vollstandige Sporogone sah ich nicht. Selbst wenn

eine vollige Vereinigung mit Tr. viridulum sich als nicht zulassig

herausstellen sollte, muBten beide Moose doch unmittelbar neben-

einander ihren Platz erhalten.

Tr. crispxdum n. var. pulveriplenum Lsk. Differt a

typo foliis brevioribus, caespitibus pulvere calcareo usque ad inno-

vations impletis. Auf Hochstegenkalkblocken in der Zemm unweit

Haus bei 630 m in Schlammfangerpolstern. Die sehr gedrangten,

bis 4 cm hohen Polster sind in Ritzen eingezwangt und bis zu den

feucht sternchenartig auseinanderspreizenden Gipfelblattern mit Kalk-

sand erfullt. Trocken zerfallen sie sehr leicht. Ich hielt das Moos
fur Tr. brevifolium Sendtner, das ebenfalls mit Kalksand durchsetzt

ist und mit dem es auBerlich und bei oberflachlicher Untersuchung

ganz ubereinzustimmen scheint. Herrn C. T r a u t m a n n verdanke

ich die definitive Zuweisung des Mooses zu Tr. crispulum. Er sandte

mir folgende Vergleichstabelle

:

J
) Verhandl. d. Bot. V. d. Prov. Brand. L. S. 160.

2,!
) Ch. D o u i n , Muscinees d'Eure et Loire. Cherbourg, 1906. p. 301 it
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Tr. crispulum var. pulveriplenum

.

Obere Blatter liinger, mit an der

Spitze weniger eingebogenem

bis flachem Rande, der in der

unteren Halfte deutlich wellig

ist. Zellen des Blattgrundes

vom Rande her in vielen Reihen

entfarbt und wasserhell. Blatt-

rippe mit der Spitze aufgelost,

bikonvex, mit 6—8 medianen

Deutern und 2 kriiftig ent-

wickelten Stereidenbandern.

Tr. brevifolium Sendtner.

Obere Blatter so lang wie die

ivnteren oder auch kiirzer.

bogen

Blattrand weit herab einge-

bis kappenformig an

der Spitze. Blattrand nicht

wellig. Rippe als kleines Spitz-

chen austretend. Zellen des

Blattgrundes gelblich, n i c h t

mit entfarbten, wasserhellen

Zellreihen gegen den Blattrand

hin. Rippe plankonvex am
Grunde flach mit 2 medianen

Deutern, in der Blattmitte mit

4, in der Spitze mit 2 medianen

Deutern. Unteres Stereiden-

band mehrzellreihig, oberes mit

weniger Zellreihen.

Trotz der kurzen Blatter glaube ich nicht, daB meine Pflanze

mit Tr. crispulum var. brevijolium Schimp. identisch ist, denn der

Autor hatte den Standort in feuchten Kalkfelsritzen und die

Ausfullung der Polster mit Kalksand doch nicht unerwahnt gelassen.

^'egen der Bezeichnung der Varietat vergl. die FuBnote bei

Barbula icmadoph ila

.

Tortella inclinata. Auf Kalkfelsen zerstreut, z. B. m. Sp. auf

— T. tortuosa. Gemein.den Schichtenkopfen neben dem Hochsteg. —
bis zur Berliner Hiitte. Auf Kalkfelsen haufiger. — T. fragi/is. Auf

kahlen Felsplatten des Steinerkogels bei Brandberg, 1200 m, steril.

Barbula unguiculata. Wegrander, Schuttplatze der unteren

Lagen, verbreitet; m. Sp. B. fallax. Wie vorige, doch mehr im

Kalkgebiet; m. Sp. — B. reflexa, wie vorige. Am Mariensteig, beim

Hochsteg, beim Keiler Fall; steril. — B. gracilis. In einem kalkigen

Erdloch im Scheulingswald ; steril. — B. icmadophila. Stilluptal bei

1080 m an Blocken am Ufer; an der Zemm schon bei 630 m in den

Ufermauern mit Bryum JI ildeanum, Scapania Bartlingii usw. ziemlich

zahlreich. Rasen hoch hinauf verschlammt: fo. pulveriplena (Schlick-

fangerform). ,, Barbula icmadophila" vom Nebelhorn im Algau,

Plattert, 6500', rariss. Sept. 1864, G. M o 1 e n d o , ist nach dem
Original aus dem Pflanzenphys. Institut zu Miinchen eine auBerlich

ahnliche, durch Konvergenzerscheinung infolge gleichartiger Lebens-

bedingungen entstandene Form von Barbida fallax var. brevifolia.

Jedenfalls hat sich Molendo beim Sammeln oder Verteilen nur ver-
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griffen, denn echte B. icmadophila wachst ebenfalls auf dem Nebel-

horn. 1
)

Barbula convoluta. Auf Schuttplatzen und Wegrandern bei den

Bachen, z. B. beim Gasthaus Brugger m. Sp., am Marienweg m. Sp.,

Weiler StraB usw. — B. paludosa wurde in der Gerlos beobachtet

and wird auch bei Mayrhofen (z. B. beim Keiler Fall) nicht fehlen.

— Die Gattung Palisot de Beauvois', in seinem ,,Prodromus" auf

B. convoluta gegriindet, habe ich im Herbar schon seit Jahren wieder

aufgenommen und die folgenden Arten Europas hierher gezogen:

Streblotrichum convolution (Hedw.) P. Beauv. = Barbula convoluta

Hedw. ; Str. Enderesii (Garov.) = Barbula flavipes2
) Bryol. europ.;

Str. bicolor (Br. eur.) = Barbula bicolor (Br. eur.) Lindb. ; Str. croceum

(Brid. emend.) = Tortula crocea Brid.; Barbula paludosa Schleich.

Schleichers Name ist n o m e n nudum und seine von Limpricht

(I, S. 634) hervorgehobene Prioritat ist nach den Wiener Regeln nicht

zu halten. (Die Durchfuhrung dieser Regeln scheint zunachst die

Wirkung zu haben, daB sehr bekannte Namen verschwinden mvissen.)

*) Wie bei der gleichnamigen Form von Scapania Bartl'nujii und Trichost.

crispulum habe ich die Wortbildung pulveriplenus in Ermangelung einer bessereil auch

hier und in anderen Fallen zur Bezeichnung der Schlammfanger-Polster gewahlt,

die sich an Ufern und feuchten Felsen bis unter die Gipfelblatter mit feinem Detritus

anfiillen, mit einem ,, sekundaren Substrat", das beim Trocknen der

Polster in Staubform ausfallt oder ausgeschuttelt werden kann. Dieses sekundare

Substrat wird in vielen Fallen seine biologische Bedeutung haben und es sollte auch

bei den Moosen beachtet werden, die in der Regel nicht in dieser Weise leben, sondern

nur ausnahmsweise Schlammfanger werden.

L. Loeske, Bryol. Beob. aus den Alg. Alpen von Osterwald und Loeske.

Abhandl. des Bot. V. d. P. Brand. 1907, p. 45.
2
) Herrn K. K. Finanzkommissar F. Baumgartner in Klosterneuburg bin

ich dafur zu Dank verpflichtet, daB er auf meine Bitte im Wiener Hofmuseum
Garovaglios Bryologia austriaca bezi'iglich der Barbula End- n Hi Gar. nachschlug.

Das Werkchen ist ein Bestimmungsbuchlein in analytischer Form. Auf S. 36

und 37 hat, aus dem Bestimmungsschliissel ausgezogen, Folgendes auf unsere Art

Bezug: „Peristomii dentibus membrana tesselata haud coalitis, spiraliter contractis

Foliis epilosis — Foliis siccitate cirrhoso-contortis octies longioribus quam
latioribus. — Foliis inferioribus patenti-recurvis, summis dii}>lo longioribus,

subsecundis, margine reflexis; perichaetialibus convoluto-vaginantibus. B.Enderuh
Gar." Ich stimme mit Herrn Baumgartner darin uberein, daB das Moos k< -nntlich

beschrieben ist. Auffallend ist, meint Herr B., daB die bald nachher erschienene

Bryologia curopaea einen Garovaglioschen Standort (Lombard iscln- Alpen) nennt,

aber seinen Speziesnamen nicht erwahnt. Vermutlich habe (iarovaglio das Moos
unbenannt an die Autoren der Bryol. eur. gesandt und, als er von diesen ftber

das Vorliegen einer Neuheit erfuhr, sie rasch selbst aufgestellt. Sein Artname
bezieht sich nach Herrn B. offenbar auf den Wiener Botaniker Enderes. Es
bleibt nach den geltenden Regeln nichts librig, als ^den zwei Jahre alteren Namen
Enderesii voranzustellen, obwohl dadurch auch in diesem Falle ein vollig ein

gelebter Name einer ,,Maske" weichen mnB.
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Ferner gehoren eine Anzahl auBereuropaischer Arten zu Streblotric/atm.

Ich weiB sehr wohl, daB diese Gattung auf Widerspruch stoBen

wird, wie auch andere meiner Auffassungen, bin aber iiberzeugt,

daB die Zukunft mir Recht geben wird. Man braucht ubrigens nur

die Blatter von B. paludosa und reflexa zu vergleichcn, urn zu erkennen,

daB das auch durch hochscheidige Perichaetialblatter gekennzeichnete

Genus Streblotrichum einen grundverschiedenen vegetativen Typ
darstellt.

Desmatodon latifolius. Zemmgrund (Zsch. !!), verbreitet bis

zur Berliner Hiitte; tritt im Zemmtal an Mauern bei Ginzling schoti

bei ± 990 m m. Sp. auf, wohl der niedrigste bekannte Standort in

Tirol. In Gesellschaft : Grimmia funalis, ovata, Encalypta cilia fa

m. Sp. — D. glacialis Funck b. Bridel. Bei der Berliner Hiitte

(Roell).

Tortula muralis. An Mauern tiber Brandberg, m. Sp. — T. subv-

lata. Erdige Mauern bei Ginzling, 1000 m usw. — T. mucronifolia.

In der Floite (Jur.); vor der Berliner Hiitte am Wege bei ± 1800

bis 2000 m, wenig, m. Sp. Die T. subulata wachst ebenfalls am Wege,

steigt aber nicht ganz so hoch hinauf, sondern verschwindet bei

1900 m. — T. a I p i na. An Mauern bei Miihlen, und ebenso zwischen

Brandberg und Steinerkogel bei ± 1000 m; m. Sp. Die meisten Tiroler

Standorte liegen sudlich von der Zentralkette. — T. nivalis. An
Felsen bis zur Berliner Hiitte: steril. Cber Kalk zahlreicher.

Schistidium apocarpum. An Felsen, vorwiegend auf Kalk,

sehr verbreitet bis zur Berliner Hiitte, oft m. Sp. — Sch. gracile.

Sehr gemein an trockenen Felsen. — Sch. rivulare Vent. In der

Zemm mehrfach an Steinen, 600—700 m (Zsch. !!).

Coscinodon cribrosus. Auf GneiB im Zemm- und Floitental bei

etwa 1420 m (Jur.).

Grimmia Doniana. Zwischen Grawander und Berliner Hiitte

(hier Roell !!), 1700—2000 m, mehrfach m. Sp. auf GneiB. — Gr.

commutata. Trockene GneiBfelsen am Mariensteig, steril, mit Gr. ova fa.

Die letztgenannte Art auf Blockmauern und Felsen uberall gemein

(Jur. !!), m. Sp. — Or. pulvinata. An Mauern in Mayrhofen, wenig,

m. Sp. — Gr. elatior. An trockenen GneiBfelsen der unteren Lagen

stellenweise recht verbreitet, nicht selten m. Sp. und oft so ent-

wickelt, daB sie an Rhacom. hypnoides erinnert. Seltener an feuchten

Stellen und dann kurzhaariger. Bis etwa 1200 m verfolgt. Schon

von Jur. beobachtet, der auch Gr. funalis aus dem Floitental kannte.

Diese Art kommt aber schon bei nur 630 m in vereinzelten Polstern

an Mauerblocken im Wald bei Mayrhofen vor. Steril ist sie im Zemm-
tal recht verbreitet; m. Sp. : bei Breitlahner 1250 m. — Gr. torquata

%
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Schwarzensteinsee iiber der Berliner Hiitte (Roell). — Gr. cmdreae-

oides. Berliner Hiitte am Schwarzenstein (Roell). — Gr. alpestris.

Bei der Berliner Hiitte (Roell, !! m. Sp.).

Dryptodon Hartmanii. Im Gebiet der Gerlos schon von Lorentz

und Molendo, im Zemm- und Floitental von Jur. beobachtet.

1st auf Silikatblocken der Waldregion sehr gemein, stets steril und

fast immer in der brutkorpertragenden Form zu finden, die bei

feuchtem Wetter schon dem bioBen Auge durch die gelbrotlichen

Brutkorperhaufchen in den SproBgipfeln kenntlich ist. Auch diese

Art kommt mit stellenweise f 1 ii g e 1 i g verbreiterten Rippen vor.

— Grimmia anomala Hampe1
) ex Schimper, Syn. ed II, steht nach

ihren Brutkorpern und sonstigen Merkmalen dem Dr. Hartmanii

sehr nahe. Limpricht hatte sie sicher zu Dryptodon gebracht, wenn

er dem Fehlen des Zentralstranges bei dieser Gattung nicht zu groBes

Gewicht beigelegt hatte. Spater hat er bekanntlich seine Ansicht

iiber die Wichtigkeit des Zentralstranges fur die Systematik wesentlich

geandert. Das Moos wird am besten zur Gattung Dryptodon Brid. em.

als Dryptodon anomalus (Hampe) gestellt.

Rhacomitrium aciculare. An Bachfelsen der unteren Lagen nicht

selten, hoher hinauf sparlicher, m. Sp. — Rh. cataractarum Braun.

Verbreitet, z. B. iiber dem Scheulingswald, am Schumannsweg,

Weg nach Brandberg usw. an feuchten Felsen und oft m. Sp. Der

Speziesname trifft das Hauptvorkommen der Pflanze keineswegs.

Das diirfte Braun selbst erkannt und darum den Namen spater

geandert haben. — Rh. sudeticum. Stillupklamm usw. ; bei der Ber-

liner Hiitte (Zsch.), m. Sp. — Rh. heterostichum. Auf den Steinwallen

im Scheulingswald, m. Sp. — Rh. fasciculate. Mit voriger an den

Wallen (630 m); auch sonst an feuchten Felsen, z. B. Zemmtal, nicht

selten. — ,,Rh.affine (Schl.) Lindbg." von Roell bei der Berliner Hiitte

m. Sp. beobachtet, ist jedenfalls das von Limpricht beschriebene

Moos, denn Lindbergs Original von Helsingfors ist nach Warnstorf

(,,Laubmoose", p. 311) identisch mit Rh. sudeticum.

Rh. affine sensu Limpr. ist, wenn iiberhaupt eine Art im ublichen

Sinne, noch ungeniigend charakterisiert. Wie ich, so haben auch

andere das Schwergewicht auf den oberwiirts doppelschichtigen

Blattrand gelegt. Mit diesem Merkmal gerat man jedoch ebenso

*) Vergl. iiber dieses Moos E. S. Salmon, ,, Grimmia anomala Hpe. mss.

Schpr.", Revue Bryologique, 1900, Nr. 3, p. 33 ff. Salmon vereinigt mit Correns

Gr. phyllantha Lindb. mit Gr. anomala. Ferner zieht er eine briefliche AuBerung
H. N. D i x o n s iiber Gr. subsquarrosa Wils. an, die sich von Gr. anomala nur unter-

scheidet durch ,,the subsquarrose position of the leaves, their narrower and more
tapering outline, and the absence of the apical gemmae".
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auf den Holzweg, wie wenn man versucht, eine groBere Anzahl Proben
von Orth. rupestre und Sturmii nach der Ein- oder Zweischichtigkeit

der Lamina einzuordnen. Denn diese Merkmale sind xerophytische 1
),

standortlich bedingte, derart, da8 derselbe Rasen in einem trockenen

Jahre verdickte, in einem nasseren einschichtige Blatter ausbilden

,
kann. Das will ich nicht ganz allgemein behaupten, fur Rhac. heteros-

tichum und seine Formen glaube ich aber entsprechende Beobachtungen
I gemacht zu haben an verschiedenen Zonen desselben Rasens. Auch

Monkemeyer (brieflich) kennt zweischichtige Blatter bei Rh. he-

terostichum. Am besten wird man, wie ich es jetzt erkannt zu haben
glaube, Rh. affine auffassen als eine Form, die sich zu Rh. heteros-

tichum gerade so verhalt, wie Schistidium gracile zu Sch. apocarpum.

Hier wie dort die schlanke Tracht der aus einem Anheftungszentrum

f
auseinandergehenden, .nicht geschlossenen Sprosse. Mit dieser

I

Lockerung des engeren Rasenverbandes hangt auch die xerophy-

tischere Ausbildung der Lamina, der Rippe, des Peristoms zusammen.
Wie Sch. gracile, so erkennt man auch Rh. affine, wie ich es auffasse,

schon primo visu an der Tracht. Wie man allerdings var. alopecurum

und var. gracilescens (vergl. Limpricht I, p. 806) von Rh. affine in

diesem Sinne abtrennen konnte, wiiBte ich nicht zu sagen. Hochst-

wahrscheinlich garnicht. — Am Arlberg fand ich Rh. affine an

schattigen Felsen der Rosannaschlucht, 1380 m. — Rh. microcarpum

.

Schon bei 630 m an Blockmauern im Scheulingswald, m. Sp. ; der

niedrigste mir aus Tirol bekannte Standort. An GneiBfelsen bis

-zur Berliner Hiitte die gemeinste Art der Gattung neben Rh. ca-

nescens. —Rh. hypnoides. An Felsen verbreitet und bis zur Berliner

Hiitte. Die fo. falcata (Boul.) bei der Stillupklamm auf Blocken;

keine Varietat, sondern eine Belichtungsform.

Hedwigia albicans. 1st neben Parol, longifolium, Dryptodon

-Hartmanii, Dicranum scoparium, Tortella tortuosa, Hypnum Schreberi,

Isothecium myurum, Ptilium crista zu den gemeinsten Moosen der

Zillertaler GneiBfelsen zu zahlen; oft m. Sp.

Amphidium Mougeotii. An Felsen, besonders etwas feuchten,

gemein; steril. — A. lapponicum. Berliner Hiitte (Roell).

Ulota americana. Auf GneiB in der Floite (Jur.); schon im

Scheulingswald bei 640 m; am Mariensteig ; Waldweg nach Hollenzen;

J
) Die Ansicht, daB Blattsaume (und wohl auch verdickte Blattrander) dem

mechanischen „Schutze" der Lamina dienen sollen, wie man sie bei verschiedenen

Autoren ausgedriickt findet, halte ich nicht fur richtig. Es handelt sich m. E.

iiberall, ebenso wie bei der Verstarkung von Blattrippen, in erster Linie um An-

passungen, die die Transpiration herabdrucken. An anderer S telle werde ich auf

diese Punkte noch zuriickkommen.

Hedwigia Band XL1X. 3
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Tuxer Klammweg; Zemmtal usw., m. Sp. Zerstreut an GneiBfelsen,

gern mit Grimmia elatior und stets mit Gr. ovata. — U. Ludwigii.

Baume am Tuxer Bach bei Mayrhofen, m. Sp. (Zsch.). —
U. Bruchii. Fichtenzweige im Wald bei Kumbichl, 640 m; schon

von Zsch. im Zillergrund und Zemmtal ebenso beobachtet; m. Sp.

U. crispula. Am Standort der U. Bruchii und sicher weiter ver-

breitet; m. Sp.

Orthotricham anomalum sensu ampl. Mauern bei Finkenberg,

Asteck, Miihlen; Zemmtal (Jur.). —— 0. stramineum. An Sorbus

am Tuxer Bach, m. Sp. (Zsch.). — 0. pumilum. Holzplankenzaune

0. affine. Laubbaume am Zemmbach, 630in Miihlen, m. Sp. —
bis 1000 m, m. Sp. zerstreut, (auch von Zsch. hier beobachtet). —
0. rupestre. Zemmtal (Jur. !!, z. B. beim Jochberg-Wirtshaus) ; auch

sonst an GneiBfelsen nicht gerade selten; im Sp. 0. speciosum

Laubbaume bei Ginzling, mit O. affine; m. Sp. — O. striatum Schwagr.

— 0. obtusifolium. Floite (Jur.); Baume amIn der Floite (Jur.). —
Tuxer Bach (Zsch.).

Encalypta ciliata. Zemm- und Floitental, nicht selten (Jur.

und andere Beobachter). Von mir beobachtet: Mariensteig; Steiner-

kogel, 1250 m; Mauern bei Ginzling, zahlreich; beim Grawander
Schinder bis gegen Berliner Hiitte; im ganzen verbreitet; stets m. Sp.

E. contorta. Sehr verbreitet, am meisten im Kalkgebiet und hier,

z. B. bei Miihlen, nicht selten m. Sp.

Tetraphis pellucida. Auf morschem Holz sehr gemein, auch m. Sp.

Schistostega osmundacea. Am Wege zum Hochsteg, vor diesem

im Walde links unter groBen GneiBblocken, m. Sp.

Tayloria tenuis (Dicks.). Dornauberg: zwischen Karlssteg und
Ginzling an einem GneiBblock im Walde m. Sp., mit anderen Moosen.

Die Vegetation dieser Walder am Dornauberg ist bisher nur un-

geniigend bekannt. Sie werden, auf dem Wege zur Berliner Hutte

aus Zeitmangel vernachlassigt, wie so viele Gebiete in den Alpen
aus ahnlichen Griinden.

Funaria hygrometrica. Auf Schuttplatzen, Kohlenstellen, an
Mauern verbreitet; m. Sp.

Leptobryum pyriforme. An ahnlichen Stellen wie vorige, und
oft mit ihr, doch viel seltener; z. B. Erdlocher im Scheulingswald
m. Sp.

Anomobryum filiforme (Dicks.) Husnot. Am Zemmbach an
Blocken unweit Weiler Haus, 630 m, zahlreich in Schlammf;mger-
polstern mit Barbula icmadophila u. a. m.; feuchte Felsen unterm
Stillnpfall

; Stilluptal vor Lacknersbrunn, 1050 m, zahlreich und
mit einigen griinen Spor. ; bei Mayrhofen und in der Floite bei 1520 m
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schon Jur., bei der Berliner Hiitte von Roell m. Sp. beobachtet.

— A. concinnatum. Am Asteckbach iiber Miihlen auf einem Kalk-

block sparlich zwischen Hygrohypnum palustre fo. rufescens, ein-

gesprengt; am Schwarzenstein (Roell).

Man findet im Stillupgrund. gegen die Berliner Hiitte usw. an

feuchtschattigen Felsen nicht selten kiimmerlichere Anomobryum-
Raschen, die unten mehr die Blatter des filiforme, oben dagegen

durch Zuspitzung, Heraustreten der Rippe, Zuriickkriimmung des

Spitzchens bisweilen jene des concinnatum zeigen. Ob das zufallige

Annaherungen sind, oder die zweite Art die xerophytische Form
der ersten ist, lasse ich hier noch dahingestellt. Die in den Her-

baren vorkommenden Exemplare des A. concinnatum zeigen unter-

einander manche Verschiedenheiten.

Plagiobryum Zierii. Am Aufstieg zum Stillupfall in einer feuchten

Felsnische, 730 m, m. Sp. — PL demissum. Zwischen Gras siidlich

vom Schwarzensteinsee liber der Berliner Hiitte, 2400 m (Roell).

Pohlia polymorpha. Zemmgrund und Tristner, 1900 m (Wagner

fide Mat.) ; Waxegg-Alpe (Roell) ; ist im Zemmgrund von der Arven-

region bis zur Berliner Hiitte nicht selten an Boschungen, wird aber,

da es nie dichtrasig, sondern einzeln bis truppweise wachst und

meist niedrig bleibt, oft unbeachtet gelassen. — P. elongata. Am
Mariensteig und besonders in den Griinden verbreitet; m. Sp. —
P. longicolla. Zemm- und Floitental (Jur.); Berliner Hiitte (Roell !!,

m. Sp.). — P. cruda. In den Griinden verbreitet, m. Sp. — P. nutans.

Im Scheulingswald in der var. strangulata. Auch sonst nicht selten,

doch weniger verbreitet als P. elongata. — P. Ludwigii. Am
Schwarzensteinsee (Roell); bei der Berliner Hiitte auf der Morane

(Zsch.). — P. commutata. Bei der Berliner Hiitte, auf Gletscher-

sand mehrfach; steril. — P. gracilis. Lacknersbrunn, 1050 m, Bach-

sand, steril.; Weg zur Berliner Hiitte von Breitlahner, 1250 m, ab ver-

breitet auf Sand, auch m. Sp. ; am Schwarzensteingletscher (Arnold)

und bei der Berliner Hiitte auch von v. Handel-Mazzetti beobachtet.

Vielfach im Gletschersand in der fo. data in bis 7 cm hohen, dichten,

leicht zerfallenden Polstern. Die Rasen sind in dieser Hohe dichter

und die Stammchen schlanker, als bei der mitteldeutschen Form.

P. proligera. Stillupklamm und Stilluptal, 800—1050 m, Zemmtal

usw. auf WegbloBen unter Felsen zerstreut ; steril.— P. annotina (Hedw.

nee Lindb.) Lsk. In kleinen Hohlwegen im Scheulingswald, 630 m,

auf toniger Erde, steril und sparlich; ebenso beim Karlssteg, 850 m.

In Tirol bisher selten beobachtet. G. Dismier 1
)

faBt nunmehr

x
) G. Dismier, Nouvelles observations sur le groupe Pohlia annotina auct..

Revue Bryol. 1908, Nr. 5, p. 115 f.

3*
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P. annotina (Hedw.), Bothii Cow., proligera und bulbifera ebenfalls

als getrennte Formenkreise auf, als die sie jeder erkennen wird, der

sich ausreichend mit ihnen beschaftigt. Weitere Bemerkungen iiber

kritische Pohlien habe ich Herrn Dr. Bauer fur die nachste Serie

seiner ,,Musci europaei exsiccati" zur Verfugung gestellt.

Ferner habe ich in meinen ,, Kritischen Bemerkungen
iiber einige Alpenmoose", Hedwigia 1909, auch eine

Gruppe der Pohlien behandelt. Die Gattung birgt auBerordentliche

Schwierigkeiten.

P. commutata und Bothii, zwei nahe Verwandte, zeigen bei der

Durchsicht durch das Zellnetz einen flimmernden Glanz, durch den

z. B. ausgepragte P. Bothii von P. annotina zu trennen ist. Vermutlich

ist die Ursache dieses Glanzes die gleiehe, die Schiffner 1
)

bei Webera cruda wie folgt erwahnt: ,,Es ist bisher vollig iibersehen

worden, da8 die AuBenseite der Blattzellen von W. cruda bei sehr

starker VergroBerung eine ungemein zarte Kornelung aufweist,

wovon bei W. nutans und anderen Arten keine Spur zu finden ist.

Diese Kornelung bedingt gewiB den bekannten perlmutterartigen

Glanz dieser schonen Pflanze. Die winzigen, stark lichtbrechenden

Kornchen scheinen der Kutikula anzugehoren und nicht etwa eine

wachsartige Sekretion zu sein. In Weingeist bleiben sie unverandert."

Wenn diese Kornchen wirklich nur bei W. cruda nachweisbar sind,

so muB fur den Glanz bei W. longicolla, commutata und Bothii eine

andere Ursache gefunden werden.

Mniobryum carneum. Bachschlucht im Zillergrund (Zsch.).

Mn. albicans. Zillergrund 3 (Zsch.); Mariensteig; bei Miihlen; Stillup-

klamm usw. ; steril.

Bryum uliginosum. Meine Angabe iiber das Vorkommen dieser

Art im bayrischen Algau 2
) beruht auf einer Verwechslung mit

Bryum pallens var. arcuatum, das mit noch griinen Kapseln dem
Br. uliginosum so tauschend ahnlich war, daB ich unvorsichtiger-

weise die genauere Untersuchung unterlieB. — Br. cirratum H. et H.

In der Floite (Jur.); am Wege zur Berliner Hiitte, 1900—2050 m,
an Wegboschungen m. Sp., mit Pohlia polymorpha. — Br. pallescens.

Nasse Felsen im Stilluptal, m. Sp. — Br. capillare. Zerstreut, z. B.

Mariensteig. — Br. elegans. Mariensteig und Mauern in Miihlen auf

Kalk; steril. — Br. cespiticium. Auf Schotter bei den Bachen und
an Mauern bis zur Berliner Hiitte; m. Sp. — Br. Muhlenbeckii.

Zemmgrund (Wagner); Schwarzensteinsee (Roell, m. Sp.); von mir

x
) Schiffner, Resultate der bryol. Durchforsch. des siidl. Teiles von

Bohmen. Lotos 1898, Nr. 5.

2
) „Bryol. Beob. aus den Alg. Alpen", 1. c, p. 51.
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steril auf der Morane bei der Berliner Hiitte im Gletschersand beob-
achtet. — Br. alpinum. Am Mariensteig bei 700 m, wenig; zahlreicher

an Felsen bei Breitlahner, 1250 m, steril. — Br. MUdeanum. Im
Zemmtal bei Mayrhofen (Jur. !!), hier von mir an Ufersteinen unterm
Hochsteg, am Zemmufer unweit Haus zahlreich, doch selten mit
(unentwickelten) Sporog.; Mariensteigweg, m. Sp.; Stilluptal und
-klamm; gegen Breitlahner ab und zu. — Br. Duvalii. Schwarzen-
steinsee (Roell). — Br. Schleicheri. Bei Asteck, 1150 m, auf dem
Abstieg gegen Muhlen in einem Bach, steril. — Br. pseudotriquetrnm.

Quellstellen im Zemmtal, mehrfach, m. Sp. — Br. pattens. An
moosigen

,

\Yegabhangen und auf etwas feuchten BloBen derselben

haufig; m. Sp. Im Stilluptal und in der Zemm, auch an anderen

Stellen, sah ich bei ± 1000 m haufig eine fo. curviseta, eine Parallel-

form zu der von mir friiher beschriebenen, gleichnamigen Form der

Dicranella heteromalla. 1
) YVahrend die entdeckelten Kapseln in

gewohnlicher YVeise gegen den Boden geneigt waren, war die Seta

bei noch nicht vollig reifen Sporogonen des Br. pallens vor der Kapsel

so zuriickgebogen, daB ihre Bauchseite mehrweniger dem Lichte

zugewandt war. Die gleichartige Kriimmung bei Cynodontium

gracilescens (vergl. weiter oben), die ich diesmal gut beobachten

konnte, halte ich ebenfalls fiir eine Einstellung zum Lichte, dessen

EinfluB auf die Sporenreife sicher von groBer Bedeutung ist. Xoch

manches andere Moos gehort hierher, vielleicht auch Campylosteum

saxicola. Fiir Moose mit aufrechter, regelmaBiger Kapsel wird ein

curviseter Sporophyt wegen der allseitig gleichmaBigen Beleuchtung

iiberfliissig erscheinen; dennoch kann die Setenkriimmung auch

bei solchen Arten wichtig werden, wenn sie, wie ich es bei Cyno-

dontium gracilescens in drei Jahren hintereinander beobachten konnte,

teilweise beschattete Standorte vorziehen (Boschungen unter Knie-

holz, Winkel im Wurzelwerk der Arven und Fichten usw.).

Eingehendere Untersuchungen uber die Beziehungen zwischen

Kapselkriimmung, Kriimmung der Seta und der Umgebung, den

Lebensgewohnheiten usw. werden sicher noch viel des Bemerkens-

*) Loeske, Bryol. Beob. aus den Algauer Alpen (Verhandl. des Bot. Ver. der

Pr. Brandbg. 1907, p. 42.) — In der Arbeit von Grout.A List of Mosses etc. (Bryo-

logist, Marz 1908) finde ich bei Dicr. heteromalla die Bemerkung: On the mountain

summits the form with strongly recurved setae described by Mrs. B r i 1 1 o n in

Bulletin Torr. Bot. Club, Nov. 1895, is common*'. Wie scheint, ist die von Mrs. Britton

beobachtete Form mit der meinigen identisch; jedenfalls ist die erwahnte Ver-

offentlichung mir bis jetzt unbekannt geblieben. — Inzwischen erhielt ich sie

wahrend des Druckes dieser Arbeit durch die Giite der Verfasserin. Die von

Mrs. Britton ohne Benennung beschriebene und abgebildete Pflanze stimmt be-

ziiglich der Biegung der Seta vollstandig mit der fa curviseta iiberein.
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werten ergeben. Auch die Ausbildung des Peristoms wird dabei

von neuen Gesichtspunkten aus zu beleuchten sein.

Da6 peristomlose Kapseln in der Regel aufrecht stehen, wird

sich schon vielen Beobachtern aufgedrangt haben, und die Annahme,

da8 WindstoBe gegen die Seta in solchen Fallen die Entleerung

besorgen, liegt auf der Hand. Bei aufrechten Kapseln finden sich

aber neben verkummerten Peristomen auch hoch ausgebildete, z. B.

bei Barbula und Tortula. Hier fehlt noch jede befriedigende Erklarung,

von welchem Nutzen gerade die Spiraligkeit der Peristomaste fur

die Sporenaussaat sein konnte. DaB sich bei sehr nahverwandten

Moosen groBe Verschiedenheiten in der Ausbildung des Peristoms

zeigen konnen, die davor warnen miissen, bei generischen
Trennungen allzustarkes Gewicht auf solche Unterschiede zu legen,

beweisen mir u. a. Barbula spadicea Mitten, die gewohnlich als

Didymodon spadiceus aufgefaBt wird, und B. fallax. Beide sind ganz

sicher nahe verwandt, derart, daB gewisse sterile Formen dieser

Arten bisweilen kaum sicher zu trennen sind. DaB B. spadicea wegen

der nur schrag aufsteigenden, nicht gewundenen Peristomaste in

eine andere Gattung gestellt wird, ist meines Erachtens kaum angangig,

ausgenommen in grundsatzlich kiinstlichen Anordnungen. Ferner

wirft das Verhaltnis von Encalypta ciliata zu E. microstoma ein

hubsches Streiflicht in die Frage. E. ciliata hat ein Peristom nebst

Vorperistom und die Kapsel verengt sich, ausgereift, etwas unter

der Miindung. Bei E. microstoma ist das Peristom verkummert

oder fehlt meistens ganz. Zum Ausgleich verdicken sich die Langs-

wande der Zellen des Exostoms erheblich und bilden eine mechanische

Einrichtung, die die Kapselmundung sehr verengt, ohne Zweifel,

um auch ohne Peristom eine allzurasche oder unzweckmaBige Sporen-

aussaat zu verhuten. Dabei sind beide Moose sonst sehr nahe mit

einander verwandt, vielleicht selbst Extreme desselben Formenkreises.

Wo das Peristom am vollendetsten ausgebildet ist (Pohlia,

Bryum, Mnium, Philonotis, Hypneen), sehen wir in der Regel geneigte

bis hangende Kapseln. Der VerschluB durch das doppelte, diffizil

gegliederte Peristom geht so weit, daB er durch das Herabhangen
der „Streubuchse" korrigiert werden muB. In dieser Lage konnen die

Sporen durch ihr Gewicht auf den Streuapparat driicken, der bei

aufrechter Stellung der Kapsel allzu sinnreich wirken, namlich gar

keine Sporen herauslassen konnte. Als Beweis fur diese Auffassung

beziehe ich mich auf Falle, in denen die Kapsel sich aufrichtet, wenn j

das komplizierte Peristom infolge biologischer Einflusse sich ein- j

facher gestaltet oder ganz verkummert. So wird, wenn Bartramia \

ithyphylla in alpine oder boreale Lagen gerat, die Kapsel mehr auf- j
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recht, wahrend das Peristom sich immer mehr zuriickbildet. Bei
Bartramia subulata ist das Peristom ganz verschwunden und die Kapsel
vollkommen aufrecht! Bei den P o h 1 i e n gibt Pohlia erecta Lindbg.
nee Con-ens einen Vergleichsfall. Diese einzige Art der Gattung mit
aufrechter Kapsel ist (in Europa) auch die einzige mit stark redu-
ziertem, innerem Peristom. Ein anderes Beispiel liefert Anomobryum
sericeum; hier entspricht dem mangelhaft ausgebildeten (riick-

gebildeten) und durch Zuruckbleiben im Deckel funktionslosen

Peristom die wenig geneigte bis fast aufrechte Kapsel. Und bei

Plagiothecium ist es gerade die Form mit aufrechter Kapsel, P. laetiun,

bei der die Wimpern des Peristoms fehlen.

Herr Prof. Dr. A. J. Grout hatte die Giite, mir seine Skizze

,, S o m e relations between the habitats of
mosses and their structure" (aus dem ,,B r y 1 o g i s t ",

November 1908) zu senden, aus der ich ersah, daB der Genannte
in ahnlicher Richtung Vergleichungen und Untersuchungen anstellte.

Seine Meinung: ,,The complete double peristome is a device to

prevent the too rapid escape of the spores in mosses with pendant
or strongly cernuous capsules . . . ." faBt die Sache allerdings

umgekehrt auf, als ich es oben getan habe. Ich glaube, daB die Bildung

eines so komplizierten Peristomapparates eine primare Notwendig-

keit gewesen ist, und daB das ungleich einfacher zu bewirkende

Herabhangen der Kapseln eine sekundare Korrekturerscheinung

war. Vielleicht verlief beides gleichzeitig. Wir haben Kapseln mit

sehr verschiedenen Neigungen gegen den Erdboden, und all das ist

noch nicht studiert. Auf Grouts Anregungen sei jedenfalls hiermit

hingewiesen. Es ware moglich, daB seine Auffassung doch die

richtigere ist, dann namlich, wenn man der Anregung G. Haber-

landts (Beitr. zur Anat. u. Phys. der Laubmoose, S. 436) folgt:

,,Ob die nickende Stellung der Kapseln den Zweck hat, das Palissaden-

gewebe unter gunstigere Beleuchtungsverhaltnisse zu bringen, mag
hier dahingestellt bleiben". Diese Auffassung hat in der Tat

manches fur sich. Senkrecht hangende Kapseln haben gewohnlich

einen kurzen dicken oder nicht sehr schlanken Hals (Bryum <pen*

dulum, argenteum, bicolor), wahrend schlankhalsige Kapseln nur

geneigt bis nickend sind (Pohlia elongate, longicolU, Bryum pattens,

uliginosum, pallescens usw., Meesia, Amblyodon). Wie eine ein-

fache Uberlegung zeigt, wird ein gestreckter Kapselhals sich bei

geneigter Stellung besser in die giinstigste Belichtungslage bringen

konnen, als bei senkrechtem Hangen. Vergl. auch P. J an z ens 1
)

*) P. J a n z e n , Funaria hygrometrica. Ein Moosleben in Wort und Bild.

Sonderabdruck aus den Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

Danzig 1909, S. 27.
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Bemerkungen iiber den ,,Zweck" der Drehungen der Seta bei

Funaria hygrometrica in seiner schonen Monographic dieser Art

Argyrobryum a
) argenteum (L.) Kindberg. Im Orte an Steinen,

Mauern, auch m. Sp.; ferner bei den Bachlaufen und auf Schutt

mit Barbula unguiculata und convoluta, ganz wie in Norddeutschland.

Seltener auf GneiBblocken, steril. Auf trockenem Kalk am Tuxer

Klammweg in der xerophilen var. lanatum.— Argyrobryum veronense

(De Not., sensu Limpr.) comb. n. Am Wege zur Berliner Hutte

bei etwa 1950 m auf einer feuchten GneiBplatte in zwei sterilen

Polsterchen, die ich als vermeintliche Mielichhoferia aufnahm, eine

auch von Limpricht erwahnte Ahnlichkeit. Prof. Podpera
bestatigte meine Bestimmung mit der Bemerkung, daB er dieses Moos
als Subspecieszui. argenteum stellen wiirde, wenn der Begriff

der Subspecies mehr in der Bryologie eingefiihrt ware. Es ist moglich,

daB A. veronense eine Alpenform des argenteum ist, wie mir Bryum
Gerwigii die hygrophile Form des gleichen Mooses zu sein scheint.

Aber wahrend am Rheinfall bei Schaffhausen auch gewohnliches

A. argenteum wachst (leg. Max Lande!) und Br. Gerwigii schon

auBerlich wie ein durch Wasser- und Nahrstoff-Reichtum iippig

,,ins Kraut" geschossenes A. argenteum aussieht, ist A. veronense,

das hoch oben plotzlich auftaucht, schon habituell (dicht gedrangte,

sehr zierlich eng beblatterte, innen zonenartig gebraunte, an Mie-

lichhoferia erinnernde Stengelchen) weit von A. argenteum ver-

schieden. Ich meine jedenfalls die Art im Limprichtschen Sinne,

mit dessen Beschreibung sie — wie auch Podpera bemerkt — besser

ubereinstimmt, wie Exemplare aus Norwegen. De Notaris Original

konnte ich nicht erlangen. Bryum claviger Kaur., leg. J orgensen
(9. VIII. 1891, Vostfjordalen auf Steinen im Flusse) stimmt auBerlich

am besten mit meiner Pflanze iiberein, hat aber langer gespitzte

Blatter. Dagegen ist Bryum claviger Kaur., leg. Jorgensen (9. VIII.

1891, in flumine Maanelfo) in meinem Exemplar ausgepragtes Anomo-
bryum filiforme. Da beide Proben am selben Tage gesammelt sind,

so ist zu vermuten, daB die Standorte nahe beieinander liegen und

J orgensen sich einmal beim Sammeln vergriffen hat. Nun hat
G. Roth in seinen „Europaischen Laubmoosen" Jorgensens Exem-
plar von Vostfjordalen als Unterlage fur seine Zeichnung benutzt.
Hier scheint g] eichfalls Anomobryum filiforme dabei gewesen zu sein,

denn die von Roth gezeichneten Blatter des Br. veronense lassen sich

*) M. Fleischer, Musci der Flora von Buitenzorg, II. Bd., p. 521 betrachtet
Anomobryum als „eine rein vegetative Untergattung von Bryum". Jedenfalls muC,
solange Anomobryum von Bryum gesondert wird, das gleiche mit Argyrobryum
geschehen.
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soweit das Zellnetz erkennbar ist — besser als Anomobryum deuten.
Br. veronense hat auch oben rhombische Blattzellen; Rot h'erwahnt
aber auch oben „etwas wurmformige" Zellen (die bekanntlich Anomo-
bryum hat) und Unterschiede zwischen Bryum veronense und Br. cla-

viger, die, soweit sie sich auf das Zellnetz beziehen sollen, sicher auf
eine Konfundation von Bryum veronense und Anomobryum filiforme

zuruckzufuhren sind. — Wenn ich nun A. veronense als Alpenmoos
hoher Lagen auffasse, so konnte man mir auBer dem an der Etsch
bei Verona gesammelten Originale auch die von Limpricht nach
M o 1 e n d o zitierten niedrigeren bayrischen Fundorte entgegen-

halten. Aber diese sprechen hier nicht mit, denn Molendo 1
)

erwahnt veronense als: ,,wohl nur eine in sehr feuchten Stellen ver-

geilte Abart" von argenteiim. Demnach muB Molendos Form (die

im Pflanzenphys. Institut zu Miinchen leider nicht vorhanden ist)

schon auBerlich weit von der von Limpricht beschriebenen und von
mir gefundenen, nichts weniger als ,,vergeilt" aussehenden Pflanze

abweichen, indem sie vermutlich eine aufrechte Form des Br. Gerwigii

bildet. Zu Br. Gerwigii scheinen mir auch andere, als Br. veronense

ausgegebene Exemplare zu gehoren. Jedenfalls ist die Frage von

einer ausreichenden Klarung noch entfernt.

Rhodobryum roseum. Waldboden im Zemmtal, iiber Miihlen,

am Weg nach Brandberg (an dieser Stelle von Sabransky auch m. Sp.

beobachtet).

Mnium horniun. In der Gerlos bei Zell (Handel - Mazzetti!!)

im Walde; zwischen 600—700 m, steril. Bekanntlich in den Alpen

recht selten. — Mn. orrthorrhynchum. Hochsteg, Miihlen, Keiler

Wasserfall und sonst im Kalkgebiet an bemoosten Felsen nicht selten,

doch oft steril; Stilluptal; Zemmgrund (Sabransky!). — Mn. lyco-

podioides. Im hinteren Floitental 1520 m (Jur.); bei Lacknersbrunn

im Stilluptal, 1050 m, an einem riesigen Felsblock zwischen Moosen,

m. Sp. — Mn. serratum. Zemmgrund (Sabr.) an einer Mauer im

Scheulingswald, m. Sp. — Mn. spinosum. Zemmtal (Patzold !!);

Stillupklamm. — Mn. undidatum. Gemein, steril. — Mn. rostratum.

Stillupklamm, m. Sp. (Sabransky !!); beim Hochsteg am Waldrand,

steril. — Mn. cuspidatum. Mauern in Mayrhofen und Steine im

Walde, selten bemerkt; Schieferblock beim Karlssteg (v. Handel-

Mazzetti). — Mn. medium. Quellige Stellen beim Stillupfall, ebenso

bei Lacknersbrunn mit Mn. Seligeri, steril. — Mn. affine. Scheulings-

wald und anderwarts auf Waldboden zwischen anderen Moosen,

steril; Zemmgrund (Wagner), Brandbergweg (Sabr.). — Mn. Seligeri.

*) Molendo, Bayerns Laubmoose. S. 177-
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Wiesen bei Asteck, 1150 m, steril, ebenso am Bach bei Lackners-

brunn, 1050 m. — Mn. stellare. Beim Stillup- und Keiler Wasserfall

auf feuchtem Boden an Felsen, steril. — Mn. punctatum. Sehr gemein

an feuchten Stellen; m. Sp.

Meesea alpina Funck. Vor und bei der Berliner Hiitte auf Erde,

1800—2000 m, m. Sp. — M. triquetra. Zwischen Vordertux und

Freithof und bei Brandberg (Sabr.).

Aulacomnium palustre. Bei der Berliner Hiitte, 2050 m, als

fo. polycephalum, steril.

Bartramia pomiformis. Mariensteig und beim Stillupfall, m. Sp.

Selten. — B. ithyphylla. Verbreitet bis zur Berliner Hiitte; Steiner-

kogel usw. ; Floite (Jur.), m. Sp. — B. Halleriana. Die gemeinste

Art der Gattung, iiberall an nicht zu trockenen Felsen und durch

ihre Haufigkeit geradezu ein Charaktermoos der Mayrhofer Fels-

partien; stets m. Sp.

Plagiopus Oederi. Bei Mayrhofen schon von Jur. beobachtet.

Kommt z. B. an den Felsen am Wege zum Hochsteg vor; in sehr

groBen Polstern beim Keilerfall in Menge usw., m. Sp.

Philonotis calcarea. Im Tuxer Tal (Schimper, Kerner) ; Zemmtal

unter der ,,Linde", m. Sp. ; massenhaft am Asteckbachlein usw.

Ph. fontana. Quellstellen am Schumannsweg und sonst zerstreut.

Die Tiroler Standorte der Varietaten dieser Art „alpina", „falcata"

usw, sind samtlich zu revidieren! Was Molendo z. B. als fontana

var. alpina bezeichnete, ist seriata. — P. caespitosa. Bei Lackners-

brunn, 1050 m, an quelligen Stellen sparlich. Ein sicherer und viel-

leicht der erste sichere Standort in Tirol. — Ph. seriata sammelte

Zschacke nach mir vorgelegten Proben bei der Berliner Hiitte,

wo ich sie von etwa 1800 m ab ebenfalls haufig sah; steril. Ebenda
sammelte Zsch. auch Ph. tomentella Mdo. emend. Lsk., die in der

Umgebung der Hiitte nicht selten ist. — Ph. seriata var. adpressa

wachst in einem Bach bei Breitlahner, 1200 m.
In der „Revue bryologique", 1907, Nr. 2, hat G. D i s m i e r

festgestellt, daB ,, Philonotis mollis Vent, synonyme de Philonotis

caespitosa Wils." ist. Mir selbst konnte diese Feststellung friiher

nicht gelingen, weil meine Bestrebungen, ein Original der Venturischen

Pflanze zu erlangen, erfolglos geblieben waren. Was ich in den Her-

baren als Phil, mollis oder calcarea var. mollis antraf, war fast aus-

nahmslos eine schlaffe, lockere, geradblatterige Form der Ph. calcarea,

wie sie Limpricht als var. mollis beschreibt. Sie ist erheblich kleiner

als die Hauptform und diirfte meistens aus unentwickelten oder

kummerlichen Sprossen bestehen. Jedenfalls darf Venturi bei dieser

var. mollis nicht mehr als Autor zitiert werden.
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Die Neigung der Philonoten zu Formen mit verkiirzten, seiten-
standigen, axillaren Bruchknospen oder verkiirzten Bruchasten
beweist auch eine Phil, seriata var. adpresm, die M. S p i n d I e r

am 27. VI. 1906 am Rande eines tiefen Torfsumpfes bei Brambaeh-
Sorge (Vogtland) sammelte. Die lockeren, bis etwa 6 cm hoheu
Stammchen erscheinen durch die Bruchastchen truppig. Diese
und alle ahnlichen Formen kann man als fo. gemmiclada (ohne Autoren-
bezeichnung) benennen. Selbst von Bryum Schhicheri habe ich eine

solche fo. gemmiclada bei der Edmund-Graf-Hiitte am Riffler in

Tirol im raschflieBenden Schneeschmelzwasser eines Bachleins bei

2400 m, untergetaucht, beobachtet. Ob solche Formen iiberhaupt

als formae zu bezeichnen sind, ist allerdings sehr zweifelhalt. Alles,

was sich an den verschiedensten Varietaten und Formen einer Art
in gleicher Weise zeigen kann (Vorhandensein oder Fehlen von Brut-

organen jeder Art in erster Linie), ware besser durch ,,status", ab-

gekiirzt ,,st.", zu bezeichnen, z. B. st. gemmicladus (die Endung
immer in Obereinstimmung mit dem Geschlecht der Art), st. gemmi-
ferus (bei keimkornertragenden Lebermoosen) , st. proligerus,

st. curvisetus usw.

Meine urspriingliche Absicht, eine Monographic der Philonoten

zu schreiben, werde ich nicht ausfiihren, da ich bisher von den etwa

200 beschriebenen Arten noch nicht die Halite erlangen konnte.

Erfreulicherweise sind aber meine Anregungen nicht vergeblich

gewesen. Die richtigen Bestimmungen von Philonoten, von denen

mir haufig Proben zugehen, haben ganz bedeutend zugenommen,

und die Scheu vor der Gattung hat sich vermindert. Herr G. D i s -

mier hat inzwischen eine schone monographische Arbeit 3 4
) iiber

die franzosischen Philonoten im AnschluB an meine Arbeiten iiber

diese Gattung veroffentlicht. Seine Abweichungen von meinen

Auffassungen sind unwesentlich, ausgenommen bezuglich der Philo-

notis Osterwaldii Warnst., die D i s m i e r zu den Formen zahlt,

die ich als Ph. fontana-tomentella bezeichne. Das ist, rein morphologisch

gesehen, eine ganz gute Deutung. Mich kann sie jedoch nicht be-

friedigen, und auch Herr D i s m i e r wiirde sicher zu einer anderen

Auffassung kommen, wenn er die Pflanze neben Ph. fontana lebend

zu beobachten Gelegenheit fande.

Gesprachsweise hatte ich schon friiher die Ansicht geauBert,

daB die Entstehung von neuen Arten durch Mutation auch bei den

Moosen statthaben konnte und in diesem Sinne auf eigenartige Formen,

x
) G.Dismier, Essai monographique sur les Philonotis de France. Extrait

des Memoires de la Societe nat. des Sciences nat. de Cherbourg. 1908. 62 pages.
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wie z. B. Catarinaea longemitrata Krieg. hingewiesen. Die erste

bestimmte Bezugnahme auf die Mutationstheorie in ihrer Anwendung

auf Moose fand ich dann in dem lesenswerten Aufsatze ,,Sur B a r -

bula papillosissima Coppey", den der Autor der Art in

der ,,Revue Bryologique", Nr. f 3/1908, veroffentlicht hat. Wahrend

B. ruralis 4—6 Papillen auf jeder Zelle aufweist, besitzt die ihr sonst

auBerordentlich ahnliche B. papillosissima auf jeder Zelle nur eine

einzige Papille, und zwar auf jeder Seite des Blattes. Diese Papille

ist aber fast so lang, wie der Durchmesser der Zelle und am Ende

in 3—5 sternformig ausgebreitete Spitzen geteilt. Coppey bezweifelt,

daB sich auf dem Wege der gewohnlichen Variationen die B. pa-

pillosissima (die ich als Syntrichia papillossisima (Copp.) bezeichnen

wurde) aus der B. ruralis gebildet haben konne und vermutet daher

eine Mutation, die wahrscheinlich zeitlich sehr weit znriickliegt,

weil das Moos nicht nur in Griechenland, sondern auch in Sardinien

gefunden worden ist.

Ich glaube, daB der Frage der Mutation bei den Moosen die

groBte Aufmerksamkeit geschenkt werden muB. In erster Linie

wird man bei Moosen, die an ganz isolierten Stellen auftauchen und

fur neue Arten gehalten werden, darauf achten mussen, ob sich

nicht noch eine Entstehung durch Mutation aus einer nahe verwandten,

haufigeren Art nachweisen oder wenigstens wahrscheinlich machen
laBt. Zu den durch Mutation entstandenen Arten diirfte auch

Philonotis Osterwaldii Warnst. zahlen. Die Griinde sind folgende.

Das Moos ist der Ph. tomentella Mol. so nahe verwandt, daB es sich

nur mit Miihe von dessen Formen unterscheiden laBt. Man konnte

glauben, daB es sich ganz einfach bei den Berliner Standorten urn

Ph. tomentella handele, das durch die tiefe Lage des Standortes und
die giinstigen Standortsbedingungen (viel feuchter Sand mit wenig

Konkurrenz durch andere Moose) sich iippig entwickelt und einige

Charaktere angenommen hat, die, wie z. B. das d u n k e 1 rote Peristom

bei der tomentella hoher Lagen, vermiBt werden. Dieser Annahme
widerspricht jedoch einerseits die Tatsache, daB ich in den Alpen
und aus Herbaren bisher Ph. tomentella nur als ein Moos kenne, das

mit Ph. fontana durch allerhand Ubergange verbunden ist,

andererseits die Tatsache, daB bei der Berliner Ph. Osterwaldii, die

ich unter Fiihrung Prof. Osterwalds, ihres Entdeckers, wieder-

holt sehr eingehend beobachten konnte, von solchen Ubergiingen

nicht die Spur zu finden ist! Wahrend in den Alpen
Ph. fontana bei etwa 1000 m Formen auszubilden beginnt, die durch
ihre Schmachtigkeit, langere Begrannung der schmaler und dunn-
rippiger werdenden Blatter, haufigeres Auftreten zugespitzter, innerer,
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mannlicher Perigonialblatter als Obergangsformen zu tomentella an-
gesehen werden konnen, die sich dann weiter hinauf auch unver-
kennbar einstellt, wachsen bei Berlin fontana und Osterwaldii teils

getrennt, teils auch gemischt, immer jedoch scharf unterscheidbar!
Diese Unterscheidung ist, wie aus Versuchen hervorging, die Oster-
wald anstellte, selbst fiir den Laien ohne Schwierigkeit ausfiihrbar.

Nun hatten sich, wenn Osterwaldii wirklich mit tomentella identisch
ware, in der niedrigen Lage bei Berlin erst recht Ubergangsformen
zeigen miissen. Ihre Abwesenheit ist der Grund, der mich hindert,

Osterwaldii zu tomentella zu stellen. Ich glaube, daB eine Mutation
vorliegt. Jedenfalls muB ich die vielfach, auch mir gegeniiber brieflich

geauBerte Ansicht, Ph. Osterwaldii sei lediglich eine Form von fontana
oder iiberhaupt weiter nichts als Ph. fontana, auf das Bestimmteste
als falsch bezeichnen. Niemand, der das Moos am Standort beobachtet,

wird diese Ansicht aufrecht erhalten.

Wie es scheint, konnten gerade groBe Ausstiche mit ihrem

frischen, noch unbesetzten Terrain fiir Moose AnlaB zur sprung-

weisen Ausbildung neuer Arten geben, zu denen moglicherweise auch
Pohlia marchica Osterwald gehort. An solchen Stellen moge man
die Frage zu studieren suchen. Bei dieser Gelegenheit mochte ich

auch bemerken, daB Bryum luridum Ruthe moglicherweise ebenfalls

durch Mutation entstanden ist, und zwar aus Bryum arcticum, fiir

welche Art ja auch Schimper ursprunglich Ruthes Moos gehalten hat.

Es trat in Menge in einem sandigen Hohlwege, vielleicht auf einer

gerade freigewordenen BloBe auf, auf die vermutlich der Wind
Sporen des Br. arcticum aus den Alpen oder aus dem hohen Xorden

herbeigeweht hatte. Der niedrige Standort mag die Mutation her-

vorgerufen haben. Die Unterschiede zwischen Br. luridum und

arcticum sind jedenfalls durchaus angetan, um einen solchen Zu-

sammenhang fiir moglich zu halten. Br. luridum ist bald darauf

spurlos verschwunden und niemals wieder gefunden worden. Von

mancher Art wird berichtet, daB sie nur einmal und spater nie wieder

gefunden wurde. Alle solche Arten sind moglicherweise Mutationen.

Das ist vielleicht eine Hypothese, aber die Hinweise auf „letzte Ko-

lonien aussterbender Arten" sind es nicht minder.

Um wieder auf Dismiers Arbeit zuriickzukommen, erwahne ich,

daB hier Ph. seriata „calcicole et silicicole" (p. 54) genannt wird;

an anderer Stelle (p. 7) heiBt es, daB die Art eine ausgesprochene

Vorliebe fiir Kalkboden habe. Ich selbst kenne die Art in den Alpen

nur als geradezu kalkfeindlich, so daB eine weitere Beobachtung

ihrer Lebensgewohnheiten erwiinscht ware.
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Nach Dismier ist Ph. Schliephackei Roell eine var. Schliep-

haclcei (Roell) Dismier von Ph. rigida Brid. Die Beschreibungen,

die Dismier im iibrigen von den einzelnen Arten gibt, sind die

ersten zutreffenden, die im Zusammenhange von den

europaischen Gliedern der Gattung (excl. Ph. Osterwaldii) geliefert

worden sind. Damit ist ein schwieriges Stiick Arbeit geleistet worden.

Beschreibungen, die alle vorkommenden Formen einschlieBen sollten,

wiirden bei Philonotis ins Endlose gehen. Ich habe aus diesem

Grunde auch die Herstellung eines moglichst umfassenden Be-

stimmungsschliissels noch aufgeschoben. Bei keiner Gattung haben

die alteren Diagnosen so vollkommen Scbiffbruch gelitten, wie bei

dieser, bei keiner habe ich es so empfunden, daBBeschreibung ,

Abbildung und E x s i c c a t eine untrennbare E i n -

h e i t bilden miiBten, wenn in vielen Fallen eine Verstan-
digung iiberhaupt erreicht werden soil. Und
auf alle Falle bleibt ein Millimeter vom Original jeder, noch so vor-

ziiglichen, langen Beschreibung iiberlegen. Bei den Moosbeschrei-

bungen haben wir hauptsachlich zwei Typen, den ausfiihrlichen

(Limpricht) und den in wenige Worte zusammengedriingten (Kind-

berg). Das Beste wird in der Mitte liegen. Je langer die Diagnose,

um so haufiger wird sie von dem vorliegenden Untersuchungsmaterial

abweichen, je ktirzer sie ist, um so groBer die Obereinstimmung,

und um so sicherer — die Falschbestimmung. In jeder Diagnose

sollte hervorgehoben werden, was speziell von Bedeutung und
was i n d i v i d u e 1 1 veranderlich sein soil, und jede miiBte mit

einer guten Differenzialdiagnose abschlieBen. Wer eine

neue Form beschreibt, der muB sagen konnen, wie sie sich von nahe

verwandten abgrenzt oder nicht abgrenzt. Er sollte die Grenzen

so gut betonen, wie die flieBenden Merkmale, sich niemals aber mit

der Beschreibung allein begniigen. Unsere Moosdiagnosen bediirfen

einer Reform, so Vorziigliches auf diesem Gebiete von vielen Bryologen

auch schon geleistet worden ist.

Timmia bavarica. Unter groBen Kalkblocken im Scheulings-

wald in den von diesen gebildeten kalten Kluften, meist steril, mit

Orthothechim intricatum u. a. Moosen.

Atrichum undulatum. Verbreitet in niederen Lagen auch m. Sp. —
A. Haussknechtii. t)ber der Dornaubergklamm am Wege auf der

Boschung, ± 800 m., m. Sp. In der Gerlosklamm (v. Handel-Mazzetti).
— A. tenellum. Aufstieg zur Stillup auf dem Wege, ± 750 m, steril.

Oligotrichum hercynicum. Am Stillupaufstieg bei 850 m beginnend,
vor Breitlahner bei 1100 m m. Sp. ; hoher hinauf haufiger.
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Pogo?iatu?n aloides. Verbreitet, ebenso P. urnigerum; beide

meist m. Sp.

Polytrichum alpinum. Verbreitet. Schon beim Hochsteg an
schattigen GneiBfelsen unter der Briicke, 650 m, m. Sp. — P. deci-

piens Limpr. Stillupklamm m. Sp. (Sabransky, teste Matouschek
,,nach wiederholter Untersuchung") . Von mir im Zemmtal in einer

schattigen GneiBfelspartie hinter Ginzling (-}- 1000 m) m. Sp., in

Gesellschaft von P. alpinum und P. formosum nicht reichlich ge-

sammelt. Fallt bei einiger Aufmerksamkeit durcb die schlanke,

gebogene Kapsel auf, doch ist der Blattquersehnitt zur Sicherstellung

unerlaBlich. — P. formosum. Die gemeinste Art der Gattung. —
P. sexangulare. Bei der Berliner Hiitte, am Schwarzensteinsee m. Sp.

(Roell); Hintertux (Kerner). — P. piliferum. Auf Mauern, Stein-

wallen nicht selten und schon friiher hier bekannt. Auf dem Steiner-

kogel bei Brandberg (1250 m). — P. strictum. Zemmgrund auf

moosigen Stellen gegen die Berliner Hiitte, steril, 1800—2000 m,

hier schon von Roell als var. alpestre beobachtet. — P. juniperinum.

Auf Mauern, Steinwallen, trockenen Felsen usw. m. Sp., gemein bis

zur Berliner Hiitte, hier von Roell (teste Matouschek) auch var.

alpinum Schpr. beobachtet, die auch am Tristner bei 2750 m von

Wagner gefunden wurde. — P. commune. In der Gerlos und am
Grimmberg schon friiher beobachtet. Auf nassen Waldstellen in

den Griinden verbreitet. — P. perigoniale. In Menge mit Vaccinium

und Leucobryum im Scheulingswald, m. Sp. Aus Nordtirol bisher

nicht angegeben. Sicher nur die mehr xerophytische Form des

Vorigen.

Diphyscium foliosum. Stilluptal, 850 m, an Wegen m. Sp.;

gegen die Berliner Hiitte bei ± 1800 m am Wege m. Sp.; bei Brand-

berg (Sabransky, teste Mat.).

Fontinalis antipyretica. In Menge in einem Bach vor Lackners-

brunn (1050 m), meist in der rotlichen Bergform.

Leucodon sciuroides. Das gemeinste Rindenmoos; in den Ort-

schaften, urn die Almhauser usw. an Eschen, Ahornen usw. steril.

Ebenso auch an Felsen.

Antitrickia curtipendula . In den Griinden an groBen Felsblocken

oft in Massen. 'Ganz ahnlich und nicht selten in Gesellschaft wachst

Anomodon viticulosus, das aber Kalkfelsen ersichtlich vorzieht.

Beide steril.

Neckera crispa. An Felsen gemein und auf Kalkfelsen noch

haufiger als auf GneiB; fo. falcata (Boulay) nicht selten. — N. com-

planuta. Zerstreut an trockenen GneiBfelsen, gern auf deren iiber-

hangender Unterseite. Steril, wie vorige, und meist mit Brutflagellen.
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Homalia trichomanoides. Feuchte Felsen beim Stillupfall, beim

Karlssteg, bei Lacknersbrunn. Steril.

Leskeella nervosa (Myrin). Auf Holz, GneiB, noch haufiger aber

auf Kalkfelsen verbreitet; sehr zahlreich z. B. am Steinerkogel,

1000—1100 m.

Leskea catenulata. Auf Hochstegenkalk beim Hochsteg, bei

Asteck und weiter im Kalkgebiet verbreitet. Steril.

Anomodon viticidosus. Vergl. oben bei Antitrichia. — A. atte-

nuatus. Auf GneiB im Zemmtal, am Mariensteig, am Waldweg nach

Hollenzen, beim Keilerfall viel auf Kalk usw. Steril. — A. longi-

folhis. Mit voriger an Baumwurzeln bei der Persallbrucke (Teufels-

steig).

Pterygynandrum decipiens. In den unteren Lagen seltener,

von etwa 800 m ab auf Kieselgestein gemein. Seltener m. Sp.

Lescuraea striata. Bei der Berliner Hutte (Roell). — L. saxicola.

Ebenda an Felsen. (Zsch. ! !)
; tritt schon von 1500 m an auf.

Ptychodium plication. Floitental (Jur.), m. Sp.

Pseudoleskea atrovirens. Gegen die Berliner Hutte (hier von

Roell beob.) schon von 1400 m an verbreitet, meist in den Formen,

die als var. brachyclados bezeichnet werden. Ob dies die mehr hygro-

phytische, die Form der Kalkfelsen mehr die xerophytische ,,Fades

derselben Pflanze ist, oder ob getrennte Reihen vorliegen, erscheint

noch zweifelhaft. Die var. brachyclados ist jedenfalls auf Kiesel-

gestein verbreitet, von Kalkfelsen mir aber noch nicht bekannt

geworden. Das verschiedene Verhalten der Substrate gegen Nieder-

schlage konnte es erklaren, warum das Moos auf GneiB in die iippigere

var. brachyclados iibergeht.

Heterocladium heteropterum . Im Zemmtal unter Brachyth. plu-

mosum. (Jur); im Scheulingswald an hochgelegenen, feuchten GneiB-

blocken, sparlich.

Thuidium tamariscinum . Haufig auf feuchtem Waldboden,
am Grunde von Fichten; steril. — Th. Philiberti. An trockenen Weg-
randern und Mauern bei Mayrhofen nicht selten; steril. — Th. deli-

catulum. Am Grunde von Baumen an feuchten Waldstellen ; steril.

Helodium abietinum (L.) Lsk. (,,Moose des Arlberggebietes").

An Blockmauern und trockenen Felsen der unteren Lagen stellen-

weise gemein; steril. An feuchten Stellen mit verlangerten, schmal-
spitzigen Stammblattern.

Platygyrium repens. Am Mariensteig an einem Baum sparlich;

in der gemmentragenden Form im Zemmtal unter der „Linde" auf

einem GneiBblock; steril.

n
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Pylaisia polyantha. An Mauern in StraB, m. Sp. Die Angab.
„Zillertal, iiberall gemein (Jur.)" in D. T. u. S. mag fur das mittlere
und untere Zillertal richtig sein, nicht aber fiir die oberste Strecke.

Orthothecium rufescens. Sparlich mit Stereodon Sauteri an feuchtcn
Kalkfelsen des Tuxerklammweg ; sehr zahlreich, audi m. Sp., in

groBen Rasen auf gleicher Unterlage beim Keiler-Wasserfall. Auch
aus der Gerlos bekannt. — O. intricatum. An den Standorten der
vorigen Art, ferner in Kliiften unter groBen Kalkbloeken im Scheulings-

wald, an der Unterseite der Felsen zum Teil in dichten Rasen; steril.

Ebenfalls aus der Gerlos bekannt.

Entodon orthocarpus. Auf kalkhaltigen und Kalkbloeken ver-

breitet (schon Juratzka), ebenso auf Mauern, z. B. am Wege nach
Hochsteg, bei diesem, in Miihlen usw. Steril.

Isothecium myurum. Mit Dicranum longifolium und Hedwiyia
das gemeinste Felsmoos. Oft m. Sp. und haufig auch auf Kalkfelsen.

Var. scabridum Limpr. ist keine eigene Form, sonde rn, wie schon

Warnstorf vermutet, ein Zustand, der sich bei mehreren Yarietaten

ausbilden kann und sicher eine xerophytische Anpassung darstellt,

denn man vermiBt die Rauheit gewohnlich an Exemplaren von

feuchteren Standorten.

Isothecium r oh u stum (Bryol. eur., fasc. 46/47) n. sp.

Diese, als /. ?nyurum var. robustum Br. eur. von schattigen \Yald-

felsen in den Alpen bekannte Form kennzeichnet sich durch die

•orthoklade Beastung, die gedunsene, gleichformige
Beblatterung infolge der groBeren, hohleren, nach vorn

b>reiteren und stumpfer zugerundeten, sowie kiirzer gespitzten Blatter,

die etwa doppelte GroBe der typischen Form und die durch

diese Umstande hervorgerufene Tracht. Was mich veranlaBt, die

Form als eine, vielleicht mehr biologische als systematische Art

aufzufassen, ist die groBe Gleichformigkeit ihrer Tracht, die in alien

Teilen Tirols, wo ich sie sah, dieselbe war. Sie bleibt auch dann

bemerkenswert, wenn man die Gleichartigkeit des Standorts in

Betracht zieht. Man unterscheidet das Moos auf eine ziemliche

Entfernung von dem gewohnlichen /. myurum, bei dem die Neigung

zu gebogenen Asten auch im Schatten bleibt.

Homalothecium sericeum. An Felsen, Mauern usw. gemein bis

zur Berliner Hiitte; steril.

Camptothecium lutescens. An Mauern und Felsen vorwiegend

im Kalkgebiet gemein, auch in der var. fallaxr, meist steril.

Brachythecium salebrosum. An Baumstiimpfen der unteren

Lagen, zerstreut, m. Sp. — Br. Starkei. In der Floite (Jur.). —
Br. velutinum. An trockenen Waldrandern, sparlich bemerkt. Im

Hedwigia Band XLIX 4

U. SOT. GARDEN
1910



Plagiothecium silvaticum. Unter Felsen am Mariensteig; steril,

PI. denticulatum . Zerstreut an trockenen Waldwegrandern.

Q.

PL Roesei. Waldboden iiber dem Hochsteg; am Mariensteig; steril.

— PI. Ruthei. Auf Erde beim Stillupfall, m. Sp.

Isopterygium pulchellum (Dicks.) J. u. S. Im Scheulingswald,

nordlicher Teil, unter groBen Kalkblocken in dunklen, kalten Lochern

m. Sp. in Gesellschaft von Timmia bavarica, Amblystegiella Sprucei,

Orthothecium intricatum ; steril. — /. elegans. Am Mariensteig auf

trockenem Waldboden sparlich; steril. — i". depressum. In einer

schattigen Felsnische unter dem Stillupfall, -± 700 m. Zahlreich,

doch nur mit dem Schabemesser erreichbar; steril.

50 Leopold Loeske.

Zemmtal (Juratzka); vor der Berliner Hiitte bei 2000 m, m. Sp.;

in einer Form, die sich dem Br. trachypodium stark nahert. — Br. ru-

tabuhim. An Mauern, zwischen Gras, unter Gebiisch, hier und da,

m. Sp. — Br. glareosum. Felswalle im Scheulingswalde, bei Muhlen

auf Kalkblocken. In der Zemm und Floite schon von Jur. beobachtet.

Br. albicans. An Wegrandern im Scheulingswalde, an Mauern.

Selten und steril. — Br. rivulare. Feuchte Mauern und Felsen bei

Mayrhofen, Muhlen usw., zahlreich in kleinen Bachen.

Eurhynchium striatum. Massenhaft am Mariensteig gegen Asteck,

sowie in den Griinden im Walde nicht selten. Auf Kalkboden ent-

schieden haufiger. Steril.

Cirriphyllum pilifemm (= Eurh. pilif.). Besonders auf frischen

Grasplatzen in der Nahe kleiner Ouellen allgemein verbreitet; steril.

C. Vaucheri (Eurh. Tommasinii). Dorfmauern (Kalk) in Muhlen,

steril. — C. populeum (= Brach. pop.) und C. plumosum (= Brach.

plumosum). Beide an feuchten Felsblocken in der Nahe von Bachen,

an Mauern und dergl. nicht selten und schon friiher im Gebiet bekannt.

Im Kalkgebiet tritt C. populeum oft in kraftigeren Rasen auf, die

das Brachyth. amoenum Milde darstellen. Ein scharfer Unterschied

zwischen beiden Formen scheint nicht feststellbar zu sein.

Oxyrrhynchium praelongum. Zwischen Gras am Wege nach

Hollenzen; steril. — O. atrovirens Sw. An einer Quelle iiber dem
Scheulingswald an einem feuchten Fels. — O. rusciforme. In Bachen,

z. B. am Schumannswege, in Menge im Wasser. Bei Breitlahner

die var. cataractarum Lsk. in einem Bach.

Rhynchostegium murale. Mauern bei StraB, Kalkblocke beim

Hochsteg, iiber Muhlen, im Astecktal auf kalkigem Schiefer usw.

Oft m. Sp.

Thamnium alopecurum. An feuchten Felsen am Zemmufer
unterm Hochsteg. In Nordtirol sehr selten.
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Amblystegiella Sprucei. Scheulingswald: humose Kliifte unter

groBen Hochstegen-Kalkblocken, 630 m, mit Plagiothecium pul-

chellum, Orthotheciurn intricatum, Timmia bavarica; steril. — A. sub-

tilis. Auf Baumrinde beim Stillupfall, ± 800 m, m. Sp.

Amblystegium serpens. Am FuBe von Gartenbaumen im Orte

(Use Lske. !!), an Mauern und Baumen in den Talern rerstreut,

m. Sp. — A. Juratzkanum. Nasses Holz einer Wasserrinne in StraB,

m. Sp.

Hygroamblystegium filicinum. Vorwiegend an quelligen Stellm

und nassem Brunnenholz ; steril.

Cratoneuron commutatum. Im Kalk-, aber audi im GneiBgebiet

verbreitet und nicht selten m. Sp. In Quellen bei Lacknersbrunn

(1050 m) und gegen die Berliner Hiitte (z. B. 1400 m) geht das Moos

ins Wasser und bildet Cr. irrigation (Zett.) Roth. Die gebriiunten

bis schwarzlichen Rasen verraten den Ursprung durch die Fiederung

und die Sicheligkeit der Blatter. Das Extrem bilden geradbliitterige

Formen, die man, da sie habituell in nichts mehr an Cr. commu-

tatum erinnern, als die fo. typica des Cr. irrigatum ansehen konnte. —
Cr. falcatum. Am Schumannsweg auf feuchten Wiesen, ebenso auf

Wiesen der Hohen bei Asteck gegen Miihlen; steril.

Campylophylhmi Halleri (Sw.) Fleischer. Auf Kalk beim Hoch-

steig, am Mariensteig, Tuxer Klamm, bei Miihlen, auch schon im

Scheulingswald, m. Sp.

Campylium chrysophyHum. Am Mariensteig und bei Miihlen

an Felsen; steril. — C. stellatum. Am Schumannsweg auf feuchten

Wiesen. — C. protensum. Auf Kalkblocken im Scheulingswald m. Sp.;

auch sonst verbreitet.

Sanionia uncinate (Hedw.) Lsk. (Syn. Hypnum uncin. Hedw.).

Verbreitet, oft m. Sp. Findet sich an Steinen auch als fo. reptans

mit kriechenden Hauptsprossen ausgebildet.

Limprichtia vernicosa (Lindb.). Nasse Wiesen am Schumann-

weg mit Phil, fontana.

Warnstorfia exannulata (Giimb.). An Biichen bei der Berliner

Hiitte (Roell!!). — W. fluitans nach Wagner (fide Mat.) in Torf-

siimpfen am Gletscherrande des Schwarzenstein, 2120 m; W. Schuhei

nach Lorentz (als H. fluitans var. alpestre, fide Mat.) auf Ver-

moorungen im hintersten Sondergrund, 2270 m.

Ctenidium molluscum. Auf Kalk gemein, doch auch auf GneiB

verbreitet. Mit Sporogonen selten.

Ptilium Crista Castrensis. Gehort zu den gemeinsten Moosen

der Mayrhofer Flora. Nicht selten m. Sp., z. B. auf GneiBblocken

im Scheulingswald.
A *
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Homomallium incurvatum (Schrad.) Lsk. (Syn. Hypnum incurv.

Schrad.). Bei der Berliner Hiitte, ± 2000 m, m. Sp. (Zschacke,

fide Mat.) ; iibrigens schon am Mariensteig usw. an Steinen ver-

breitet. Wie im Harz, so habe ich auch in den Alpen bemerkt, daB

diese Art kleinere Steine und Blocke den groBen Felsmassiven vorzieht.

Stereodon Sauteri (Br. eur.) Lsk. et Osterw. war aus dem Gebiete

nicht angegeben. Da sie in Wirklichkeit urn Mayrhofen nicht zu den

groBten Seltenheiten zahlt, so ist damit ein neuer Beweis geliefert,

daB dieses Moos infolge seiner Kleinheit noch an sehr vielen Stand-

orten der Alpen iibersehen worden sein muB. Schon im Scheulings-

wald auf Kalkfelsen, ebenso am Tuxer Klammweg und iiber Miihlen

an Blocken im Walde. Fast immer m. Sp. — St. cuprtssiformis . Sehr

gemein und zwar vorwiegend an Felsen, auf deren iiberhangenden

Unterseiten es in eine zartere, dichte Form mit sicheligen gesagten

Blattchen iibergeht. Auf Kalkblocken gern in der fo. rufescens.

Oft steril. War schon Floerke im Zillertal bekannt. St. ericetorum

(Br. eur.) Lsk. suchte ich vergebens. — St. callichrous. Bei der

Berliner Hiitte (Zschacke, fide Mat.). Auf dem Wege dahin St.

hamulosus beim Karlssteg, 850 m, zahlreich an einem groBen

Felsen beobachtet; ferner an Felsen im Stilluptal, ± 1000 m, zer-

streut, sowie ebenso unterhalb des Stillupfalles mit Marsupella robusta.

Nicht selten m. Sp. — St. Lindbergii. An den Bachen auf nasser

Erde verbreitet; steril.

Hygrohypnum palustre. Zerstreut an feuchten Steinen, besonders

im Kalkgebiet. Auch auf einem feuchten Dach in Miihlen mit Tor-

tella tortuosa und jungen Fichten. An besonnten Stellen bildet sich

eine fo. rufescens aus, z. B. am Asteckbach (±800 m). — H. sub-

sphaericarpon
. Uferblocke des Zemm (beim Weiler-Haus) in Massen

und bis unter die Wasserlinie reichend; reich m. Sp. Ahnlich am
Ziller und am Stillup. — H. arcticum (Somm.) Lsk. In dem reiBenden

Sturzbach am Grawander auf dem Wege zur Berliner Hiitte, 1800 m.
— H. alpinum (Schpr.) Lsk. Stilluptal, 1050 m, an Blocken am
Ufer. Steril. In der Gunkel, 1300—1700 m (Wagner, fide Mat.).

H. molle (Dicks.) Lsk. Sondergrund bis 2340 m in Gletscher-

bachlein (Lorentz) ; ebenda auch var. Schimperianum. — H. dila-

tatum (Wils.) Lsk. Am Standort des H. arcticum. Wie H. arcticum
und alpinum bisher nicht aus dem Gebiete erwahnt.

Calliergon giganteum. Bei Breitlahner (Roell) ; Stilluptal, nasse

Stellen bei Lacknersbrunn, 1050 m. — C. sarmentosum. Bei der

Berliner Hiitte, 2050 m, nasse Stellen. — C. stramineum. Bei der
Berliner Hiitte als fo. atroviridis Roell. — C. cuspidatum. Verbreitet
an kleinen Bachen und feuchten Stellen.
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Hylocomium sple?idens. In der W aldregion uberall sehr gemein
und nicht selten m. Sp. — H. pyrenaicum wurde fur das Gebiet der
Limprichtschen Flora von W. Ph. Schimper im Tuxer Tale entdeckt.
Bei der Berliner Hiitte, 1700—2000 m (Roell ! !) ; in der Floite (Jur.) und
wohl viel weiter verbreitet. Juratzka bemerkt, daB das Moos ge-

wohnlich von Ptychodium plicatum begleitet und oft riiit ihm ver-

mischt sei, eine Bepbachtung, die leicht bestatigt werden kann und
in der Ahnlichkeit der Lebensweise beider Moose, die gern auf mehr
oder weniger moosigem Stein- und Gerollboden auftreten, ihren

Grund hat.

Rhytidialphus loreus (L.) Wtf. Zamser Tal bei der Domini kus-
hiitte (1650 m, Stolz); beim Keiler Wasserfall; Stillupklamm, doch
erst iiber 900 m haufiger. — Eh. squarrosus (L.) Wtf. Haufig auf

grasigen Platzen und an Waldrandern. — Eh. triquetrus (L.) Wtf.

Sehr gemein, z. B. Scheulingswald ; im Dorfe Miihlen auf Dachern.

Auf besonnten Kalkblocken, z. B. Astecktal bei 1000 m kommt
das Moos in einer xerophytischen fo. subfalcata (differt a typo foliis

plus minusve subfalcatis) vor. Die Blatter sind kiirzer, dichter,

mehr angepreBt und an den meist liegenden SproBspitzen mehr-

weniger sichelig nach unten gekriimmt. Eine Anpassung an den

der Bestrahlung und Austrocknung besonders ausgesetzten Standort.

In den Rasen wachst Rhytidium rugosum, dessen Tracht sich die

fo. subfalcata nahert. — Rh. calvescens (Wils.) Lsk. Vor Breitlahner

ani W'ege.

Rhytidium rugosum. Vorwiegend auf Kalk verbreitet. Steril.

Hyjmum Schreberi. Mit Hylocomium splendens das gemeinste

Erdmoos. —
Bei der reichen Gliederung der Zillertaler Alpen wird die vor-

liegende Zusammenstellung zwar von den Moosverhaltnissen der

naheren Umgebung Mayrhofens ein leidliches Bild geben, fur die

hoheren Lagen aber nur als eine erste Vorarbeit gelten diirfen konnen,

die anderen Beobachtern vielleicht Anreiz zu weiterem Ausbau gibt.

Denn auf jeden Fall reicht das Mitgeteilte aus, um den Ruf von der

bryologischen Unergiebigkeit der Zillertaler Alpen zu beseitigen,

wie Osterwald und ich das gleiche im vorhergegangenen Jahre fin-

die Tiroler Ferval-Gruppe erreichten.

Berlin, Jamiar 1909.
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Beitrage zur Kenntnis der Pohlia commutata,

gracilis, cucullata und carinata.

Von Dr. Winter in Gotha

(Mit Tafel I und II.)

Wahrend meiner norwegischen Reisen habe ich in den letzten

Jahren die genannten Laubmoose stets reichlich gesammelt. Be-

ziiglich der Pohlia commutata bin ich meist nicht im un-

klaren gewesen, die scharfgespitzten Schopfblatter, die umgerollten

scharfspitzigen auBeren Perichatialblatter, der zweihausige Bliiten-

stand, der scharfspitzige Deckel lassen die Art nicht verkennen. Die

Blatter laufen im ganzen kurz herab. Die sterilen Formen haben sehr

haufig starkeren Glanz, sehr locker gestellte , maBig herablaufende

Blatter, unten stumpfer, oben scharfer und oft schief gespitzt, teils

flachrandig, teils schwach umgerollt, die Rippen auch an den alten

Blattern rotlich bis braunlich nur in den jungen Blattern griin und am
Grunde rot. Ganz ausnahmsweise findet man in den alteren Blattern

auch schwarzliche Rippen; cf. unten. Mitunter vereinzelte Brut-

knospen von der Form, wie sie Correns abbildet, keilformig mit zahl-

reicheren Kronblattchen und oft noch einigen Seitenblattchen.

An den feuchten Abhangen des Snehatta und anderer hoherer

Berge des Dovrefjeld in der Nahe der Bache erreichen dre sterilen

Formen eine Hohe bis zu 10 cm, bis auf den letzten Jahrestrieb im

Sande vergraben. Nach Auswaschung sieht man schone Zonen-
bildung mit 1—1,5 cm langen Trieben. Sehr locker, bald mehr auf-

recht, bald mehr seitlich abstehende herablaufende, eilanzettliche,

nicht besonders scharfspitzige (keine langere spitze Endzelle),

flachrandige, oben leicht gekerbt-gezahnte, stets rotrippige, nur
ganz oben griinrippige Blatter mit sehr zartwandigen Zellen (1 : 4—6).
Auch an den altesten SproBstiicken dieselben Blatter, wenn auch
mitunter etwas groBer. Diese sterile Form stimmt vollig iiberein

mit der commutata filum, die ich fruher von Geheeb erhielt, gesammelt
von Culmann in Graubtinden, sowie auch mit der Limprichtschen
Beschreibung. Ich war deshalb nicht im Zweifel, hier die echte
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commutata filum gesammelt zu haben. Spater erhielt ich von
Dr. Bauer und Monkemeyer im Erzgebirge gesammelte Formen
als commutata filum von einem vollig anderen Aussehen: bis 5 cm
hohe Rasen mit dichtstehenden fadendiinnen Stengeln und meist

in der ganzen SproBlange stark anliegenden bis angepreBten, sehr

schmalen, lang herablaufenden, meist vollig ganz- und flachrandigen,

scharf gespitzten Blattern. Diese Pflanzen machen sofort den Ein-

druck einer sehr hohen gracilis-Form. Die Rippen der alten Blatter

sind allerdings nicht schwarzlich, wie fiir gracilis angegeben, son-

dern rotlich, wie bei commutata. Auch die langeren spitzen End-
zellen dieser Formen findet man gewohnlich nicht an den Blattern

der gracilis, meist sind die Endzellen kiirzer und die Spitze ein wenig

stumpfer, doch variiert gracilis in diesem Punkte ganz entschieden.

Einzelne grune runde Brutknospen mit zahlreichen Kronblattchen,

sie sind fiir gracilis nicht charakteristisch. — Ich habe mehreren

Orts in Norwegen dieselben Formen gesammelt und sofort zu gra-

cilis gestellt, eine ist von groBerem Interesse: im vorigen Jahre fand

ich sie in Valders bei Skogstadt am Ufer der Bagna in ca. 600 m
Hohe so dicht am Wasser, daB sie zum Teil von ihm bespiilt wurde.

Dazu waren die Rasen zum Teil im losen FluBsande vergraben.

Die hoher gewachsene trockenere Form bildet 3,5 cm hohe dichtere

Rasen mit den gewohnlichen graden Sprossen, die Blatter stimmen

in Breite und spitzer Endzelle vollig mit der Bauerschen Pflanze

uberein, die in feuchtem Lehm gewachsen ist. Die bespulte Form

bildet sehr lockere, bis 5 cm hohe, im wesentlichen durch Sand zu-

sammengehaltene Rasen, die Sprosse auseinanderfahrend, lockerer,

aber noch anliegend beblattert, die Gipfel meist umgelegt. Die lang

herablaufenden flach- und meist ganzrandigen Blatter haben durch-

weg stumpfere Spitzen, 2—3 Endzellen liegen mehr weniger der

ganzen Lange nach parallel aneinander, dadurch entsteht die Form,

die Loeske als paraboloid fiir gracilis als charakteristisch halt. —
Die im Sande vergrabenen Sprosse haben sehr locker bis flatterig,

bis vollig sparrig abstehende Blatter, deren Form dabei nicht weiter

verandert ist, zwischen den meist breiterspitzigen sieht man ver-

einzelt solche mit nur einer scharfen Endzelle. — Hiernach kann man

auf die Zuspitzung der Blatter bei gracilis nicht allzuviel Gewicht

legen. Die Wuchsstellen dieser Art konnen leicht Uberschwemmungen

oder starkerer Nasse ausgesetzt werden, wodurch vielleicht die Blatt-

form etwas verandert wird. — DaB iibrigens die sparrige Blatt-

stellung nur durch eine mechanische Einwirkung des sich zwischen

Blatt und SproB legenden Sandes beim Emporwachsen der Pflanze

bedingt sein diirfte, kann wohl nicht zweifelhaft sein. Bei manchen
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anderen Laubmoosen, die im FluBsande wachsen, besonders bei den

nordischen Andreaea-Arten habe ich ganz dieselbe Erscheinung

gefunden.:

SchlieBlich spricht, urn zum Ausgangspunkt zuriickzukommen

,

gegen das Vorkommen von commutata filum im Erzgebirge — die

ja entschieden nureine Wucbsform der sterilen Pflanze darstellt —
der Umstand, daB dort die typische commutata — steril oder fruch-

tend — noch nicht gefunden ist, wenigstens nach Limpricht und

wie mir Monkemeyer brieflich bestatigt hat. Im Riesengebirge

habe ich sie selbst gesammelt. — Die nordische filum-Form kommt
an ihren Wuchsstellen selbstredend in alien GroBen vor bis herab

zu weriigen Centimetern. Eine Grenze fur die besondere Wuchs-

form festzusetzen, ist deshalb unmoglich.

Pohlia cuculiata kann bei sterilen, aber aucb bei frnch

tenden Formen Schwierigkeiten verursachen, wenn man den Wort-

laut bei Limpricht in jedem Punkt als maBgebend betracbtet. Lim-

pricht druckt namlich :gesperrt: ,,Blatter nicht herablaufend", bei

der Var. Hausmanni erwahnt er dieses Punktes nicht. Schimper

erwahnt das Verhalten des Blattgrundes bei cuculiata iiberhaupt

nicht, wohl aber bei Ludwigii und commutata, er halt demnach

die Blatter bei cuculiata wohl fiir nicht herablaufend. Ich habe,

da mir in Norwegen alljahrlich unzw ifelhafte cuculiata mit herab-

laufenden Blattern begegnete, mein ganzes Material aus den deutschen

Alpen usw. nachgepnift und bin seit einigen Jahren zu dem fol-

genden Ergebnis gekommen: die gewobnliche kurzstengelige fruch-

tende cuculiata hat allerdings keine herablaufenden Blatter, sie

stehen so dicht, daB man ein Herablaufen auch nur sehr schwer

wiirde feststellen konnen. Dagegen findet man an den langeren,

oft aus niederliegendem Grunde aufstrebenden fruchtenden oder

sterilen Sprossen ein ausnahmsloses Herablaufen der dann lockerer

stehenden Blatter, und zwar ein starkeres an den unteren, ein

schwacheres an den oberen. Einen Irrtum schlieBt der parozische

Blutenstand aus, der stets mit Leichtigkeit nachgewiesen werden
kann. Nunmehr gewann ich erst Klarheit liber die vielen sterilen

Formen mit den charakteristischen hohlen, breiter gespitzten bis

ganz stumpfen schwarznervigen Blattern, die ich stets notgedrungen
zu cuculiata stellte, wiewohl mir der stark herablaufende Blattgrund
stets sehr peinlich war. — DaB Limpricht iiberhaupt bezuglich des

Herablaufens der Blatter bei den Webera-Arten nicht stets richtig

gesehen hat, beweist die Tatsache, daB er der annotina in Band II

nicht herablaufende Blatter gibt (auch Roth in seinem Werk), wahrend
er in den Nachtragen sowohl bei annotina als bei Rothii die Blatter
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Jang herablaufend nennt, denTatsachen entsprechend.—Auffallender-
weise erwahnt er bei seiner carinata wieder gar nicht des Blattansatzis,

wahrend er bei Payoti Rippe und Blattecken weit herablaufend
nennt (gesperrt gedruekt). Da nun die nordische carinata (cf. diese)

tatsachlich langherablaufende Blatter hat und die carina! ae in

Limprichts Herbar nach einer brieflichen Mitteilung von Loeske
aJs gracilis oder Rothii formae aufgefaOt werden mussen, also auch
herablaufende Blatter haben mussen, so diirfte hieraus genii -end
hervorgehen, daB Limpricht in diesem Punkte bei Pohlia nicht maB-
gebend sein kann. Auch Hagen nennt in seinen „Nordlandsmoosen '

'

die Blatter von carinata nicht herablaufend, stiitzt sich aber hierbei

auf Limprichts Angaben, auch hat die von ihm selbst wohl spiiter

gesammelre carinata entscbieden herablaufende Blatter.

Von bohem Interesse ist mir eine Pohlia, die ich 1903 im ark-

orwe

Kcngsvold (Zentralnorwegen) im Sprembaecken-Tal sammelte und
anfanglich als Ludwigii forma bestimmte: bis 1,5 cm hohe griine,

sehrlockere Rasen mit gut entwickelten Sprossen, langherablaufenden

hohlen, sehr breitspitzigen bis fast kappenformigen Blattern und
sehr lockerem zartwandigen Zellnetz, die Riinder aber nirgends

umgerollt, die dem FuBboden unmittelbar benachbarten Teile aus-

geblichen und mit rotliehrippigen, die vergrabenen Teile mit schwarz-

rippigen Blattern. Hagen konnte mir keinen Bescheid geben. Da
fand ich im vorigen Jahre mehrere noch sehrkurze, in derEntwicklung

begriffene Seten und konnte mit Sicherheit zahlreiche hypogyne

Antheridien feststellen. Diese Form gehorte also zu cucullata, wo-

gegen ja auch nur die herablaufenden Blatter sprachen. — Pohlia

cucullata und commutata wachsen haufig ungemein dicht zusammen.

Sind bedeckelte, wenn auch noch griine Friichte vorhanden, so kann

man mit der Lupe die Entscheidung treffen: der scharfspitzige oft

schiefe Deckel gehort zu commutata, der warzige zu cucullata. Xach

langerem Liegen im Herbar reifen die Friichte — die man leider nur

allzuoft in den kalten Hochgebirgen Norwegens noch Ende August

griin einsammeln muB — noch haufig nach, die von cucullata erhalten

dann wohl einen langer warzigen oder zitzenformigen Deckel, der

von commutata wird stumpf, erhalt aber beim Kochen die fnihere

Spitzigkeit zuruck. Sind noch keine Seten mit Fruchten vorhanden,

so kann man ja an den spitzigeren Schopfblattern die commutata

erkennen, doch greift man haufig fehl. — Mehrere Male fand ich bei

cucullata die auBeren Perichatialblatter fast genau von der Form

derer von commutata: langlineal lanzettlich, Spitze gezahnt bis

gesagt, sehr schmal, halb gedreht, der ganze Rand umgerollt. Mit-
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unter glaubt man eine austretende Rippe zu sehen, doch ist dies

vorgetauscht durcb Drehung der Spitze. Mehrfach hatten alle auBeren

Perichatialblatter diese Form, so daB icb tatsachlich im Zweifel

war, ob nicht ein commutata SproB mit hypogynen Antheridien

vorlag, doch zeigten die unteren Stengelblatter die gewohnliche

cucullata-Form; in anderen Fallen zeigten nur eins oder das andere

Perichatialblatt der cucullata - Bliite solche Abweichungen, die

iibrigen nicht. Diese Blattformen fand ich sowohl in Norwegen als

in dem Material der deutschen Alpen.

Vereinzelt hat fruchtende cucullata leichten Glanz — die sterilen

Formen habe ich nie glanzend getunden— wie die sterilen commutata-

Formen; was Limpricht als seidenglanzende Var. Hausmanni be-

schreibt, kann nur eine groBe Ausnahme sein.

P. cucullata andert in den Blattern auch insofern ab, als bei

fruchtenden Sprossen sowie in den alteren Jahrestrieben steriler

Sprosse auch schmalere, scharfer gespitzte, den commutata-Blattern

vollig gleiche Stengelblatter vorkommen. — Die alteren cucullata-

Blatter sind nur dann nicht schwarznervig. sondern braunlich

bis selbst rotlichrippig, wenn — wahrscheinlich durch zu lange

Schneebedeckung oder Kalte-Einwirkung — die Sprosse aus-

geblichen sind (Blatter dann farblos oder bleich). — Nun ist aber

auch zu betonen, daB commutata-Sprosse mit charakteristischen

Bliiten in den Stengelblattern variieren, insofern die unteren kiirzer,

breitspitzig bis ganz stumpf, die nachstoberen zwar langer und

schmalerspitzig, doch nicht besonders scharfspitzig sind, mit flachen

oder stellenweise umgeschlagenen Randern. So beginnen sterile

Sprosse axis dem oberen Sprembaeckendal bei Kongsvold in jedem

Jahrestrieb mit unteren hohlen, fast kappenformigen flach- und
ganzrandigen rotrippigen Blattern, in den Achseln der oberen

typischen Blatter stehen eilangliche Brutknospen, die den Eindruck

des Auswachsens machen, da schon seitliche Blattchen auBer den

zahlreichen Kronblattcben vorhanden sind. Selbstredend zahlen

diese Sprosse zu commutata, obwohl alle Fruchtsprosse zu cucullata

gehoren. Oder— wie ich es in e i n e m Rasen sah — die srlanzenden

Sprosse mit solchen abweichenden Blattern besaBen schwarze oder

braunschwarze Rippen und commutata-Bluten. Stehen nun beide

Pohliae innig gemischt mit solchen atypisch - blattrigen sterilen

Sprossen, so kann es unmoglicb sein, bei jedem SproB zu sagen, wo-
hin er gehort, mogen noch so viele fruchtende Sprosse dazwischen
stehen. Ein wichtiges Merkmal bilden dann noch die Blattrander.

Stellenweise umgeschlagene Rander sprechen fur commutata.
Limpricht erwahnt solche atypische Formen nicht.
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Bis dahin habe ich nur die kraftigeren sterilen Formen von
commutata und cucullata im Sinne gehabt, welche eine Ver-
wechselung mit carinata nicht zulassen. Doch gibt es feinere Formen,
welche nunmehr bei der letzteren besprochen wvrden sollen.

Pohlia carinata lernte icb zuerst in Norwegen kennen,
denn eine schwache Probe aus dem Geheebschen Herbar konnte
eine deutliche Vorsteliung der Pflanze nicht erwecken, sie stimmte
mit Limprichts Angaben in keiner W'eise uberein. Auf dem Dovre-
fjeld bildet carinata vielfach Massen -Vegetationen auf den feuchten
Triften in Talern, Mulden und auf Abhangen, wo auch die iibrigen

Pohlia-Arten wachsen, ferner in Valders sowie nordlicber jenseits

Bodo auf dem Djupviksfjeld, in Hohen von 1000—1800 m. Ein
Vergleich mit Hagenschen Doubletten ergab Identitat. Die Pflanze,

bis dahin in Norwegen stets steril gefunden, bildet 1— 1,5 cm, aber auch
3—6 cm hohe dichte, im letzten Jahrestriebe mattgriine bis schwach
glanzende Rasen mit schonen hellgrauen bis dunkleren alteren Zonen
und iiberaU feinen Sprossen. Blatter stets mehrwenigei vveit herab-

laufend, locker dachziegelig oder sehr locker dein Stengel anliegend,

eilanzettlich, gekielt, bald spitzer, bald mehr dem kappenformigen

sich nahernd, flachrandig, oben gekerbt, mit stets demselben zart-

wandigen und sehr lockeren Zellnetz und rotlichen Rippen in den

alteren Blattern. Auffallend war mir sofort die fehlende Reihen-

standigkeit sowie das Herablaufen der Blatter. Limpricht betont

das erstere besonders, das zweite ubergeht er, wie schon oben be-

merkt. Mit etwas Phantasie konnte man wohl mitunter bei Betrach-

tung von oben eine gewisse Fiinfkantigkeit der Sprosse herausfinden,

auch sieht man an den alten Jahrestrieben mitunter eine Reihen-

standigkeit der trockenen Blatter, doch nie um den ganzen Stengel

herum. Die Blatter stehen aber nirgends dicht genug und weichen

zu haufig mit den Spitzen seitlich ab.

Hagen gibt in seinen. ,,Nordlandsmoosen" keinen Standort fur

carinata; ich fand sie bei Bodo in 67° 501
. Eine bis 4,5 cm tiefe Form

mit helleren, ganz alten und mehr schwarzlichen jiingeren Zonen

von der Fokstuho im Dovrefjeld nannte ich fo. nigrescens. Unter

meinen 1902 auf der PaOhohe des Velber-Tauern gesammelten W'ebera-

Arten erkannte ich eine, die mir bis dahin die groBten Schwierigkeiten

gemacht hatte, als identisch mit der nordischen carinata. Ich hatte

diese dichtrasige, bleichgnine Zonen bildende sterile Form von 5 cm
Hohe zunachst als cucullata bestimmt; die herablaufenden Blatter

veranlaBten mich dann, sie zu commutata zu legen, bis sie nun bei

carinata untergebracht ist. An einigen dunkleren Rasenstellen fand

ich im vorigen Jahre einzelne, sich eben erhebende Seten. Die Unter-
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suchung ergab an diesen etwas starkeren Sprossen zweifellose cu-

cullata-Bluten. Sie wuchs also unter den uberwiegend sterilen Massen

der carinata. Grade hier fand sich iibrigens die schon oben be-

schriebene Abweichung der auBeren Perichatialblatter: lang-

lineallanzettlich, Spitze halb gedreht, wenn auch nicht besonders

scharf, gezahnt, Rand einseitig umgerollt, langgestreckte Zellen

(1 : 6—8). Verschwiegen darf nicht werden, daB ein subfloraler Neben-

sproB genau dieselben Blatter zeigte wie die sterilen Sprosse. Doch

kann man hieraus nicht schlieBen, daB nun doch das gesamte Material

zu cucullata gehore, denn wie bemerkt unterscheiden sich die ubrigen

sterilen Rasen durch hellere Farbe und Zonenbildung von den dunk-

leren cucullata-Rasen sofort. Weiter unten wird ausgefuhrt werden,

daB die Blattform allein die endgiiltige Entscheidung nicht abgeben

kann. — Ich kam im Friihjahr 1908 bei der Bearbeitung der Pohlia-

Arten fiir den Generalbericht iiber meine norwegischen Reisen zu

der Uberzeugung, daB carinata, wie auch Limpricht angibt, entschieden

mit den sterilen commutata-Formen viel Ahnlichkeit habe, daB

moglicherweise auch Verwandtschaft mit cucullata bestande, wie
i

dies die schwarzliche Form von der Fokstuho an die Hand gab, oder

daB letztere zu Payoti gehore, die Limpricht innen schwarzlich

nennt. Kurz darauf las ich in der Hedwigia, daB Loeske in den Al-

gauer Alpen cucullata mit funfreihiger Beblatterung als fo. carinata

gesammelt habe und daB er die carinata im Sinne Limprichts als

xerophytische Hochalpenform von gracilis ansehe. Brieflich sprach

er sich zu mir nochmals dahin a us, daB er carinata teils als Hoch-

alpenform von cucullata, teils von gracilis betrachte. Ich iibersandte

ihm nordiscbe carinata, er mir zwei Proben der cucullata fo. carinata.

Beide Rasen waren schwarz, nur ganz oben griin, ohne Zonenbildung,
aus sehr diinnen dichtgedrangten Sprossen bestehend, deren einer

feucht ziemlich deutliche Reihenstandigkeit der Blatter erkennen
HeB; diese deuilich herablaufend, hohl, gekielt. flach und ganzrandig,

stets schwarzrippig, abgesehen von den oborsten grunrippigen
Blattern. Bei starkerem Druck schimmerto an einzelnen Stellen

ein rotlicher Streifen durch die schwarze Oberflache der Rippe durch.

Blattspitze breiter oder schmaler mit schwacher Zahnelung. In der

Tiefe der Rasen auch etwas groBere Blatter von dn lben Form.
Sehr zarte Zellen. Meines Erachtens muBten die Formen zu cucullata

gestellt werden und diirfte die Bezeichnung fo. carinata ganz passend
sein, falls damit nicht die Identitat mit alter carinata ausgedrxickt
werden sollte. Eine dritte cucullata-Form (gcmmiclada), auBerlich
den vorigen fast gleich, hatte an den alteren Sprossen schon deutlich

blassere Blatter mit rotlichen Rippen, sonst von gleicher Form, mit-
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unter schmalere, aber nicht besonders scharfe Spitzen. Auch die
Rippen der griinen Blatter oft am Grunde rotlich. Koine Reihen-
standigkeit; ich war hier im Zweifel, ob cucullata fo. vorlage, sie

schien mir gleich der, die ich auf dem Velber Tauern gesammelt,
die ebensolche Blatter mit rotlichen, in den griinen Blattern grime
Rippen hatte, welche ich als carinata ansah. Ich habe nunmehr zur
Entscheidung der Frage nochmals mein ganzes Material von carinata

sowie die in Betracht kommenden Formen von commutata und
cucullata genau untersucht und bin zu nachstehenden Resultaten

gekommen

:

Die Probe aus den deutschen Alpen von Geheeb, kaum 1 cm
hohe bleiche grune Raschen, hat kurz herablaufende sehr schmale

lanzettliche, sehr scharf gespitzte, nicht gekielte, flach- und fast

ganzrandige Blatter, rotliche Rippen, alte Blatter von derselb.n

Form, schwarzlich, eine Brutknospe mit mehreren Kronblattchen.

Diese Pflanze gehort jedenfalls zu P. Rothii.

Im Herbarium Schliephacke liegen Raschen mit schwarzen,

nur an der auBersten Spitze grtinlichen Sprossen. Blatter herab-

laufend, die unteren stumpf, kappenformig, die oberen breit- oder

schmalerspitzig, alle flach- und ganzrandig, nur die spitzeren oben

gekerbt, Rippen braun oder schwarz. Die Raschen stammen vom
Mont Blanc und sind als Bryum carinatum Boul. bezeichnet (Lim-

pricht fiihrt den Standort [Aiguilles rouges] unter seiner carinata

an). Sie haben mit den beiden ersten Proben von Loeske entschieden

groBe Ahnlichkeit, und ich zweifle nicht, daB sie zu cucullata ge-

horen; denn wenn Limpricht sagt, ,,carinata sei den kleinsten Formen

von commutata ganz ahnlich, Rasen dicht, griin, stark glanzend",

so kann man doch unmoglich diese Raschen dazustellen. Loeske

bezeichnet Proben aus dem Limprichtschen Herbar als niedrig,

gelblich glanzend mit angedriickt beblatterten Sprossen, entweder

gracilis oder Rothii darstellend — wahrscheiulich der Geheebschen

Probe entsprechend. Wohl aber kann man aus den Proben vom

Mont Blanc die Bezeichnung Husnots verstehen „\Yebera cucullata

var. carinata oder Webera cucullata var. nova"; cf. Limpricht, Syno-

nyme zu carinata. — Alle diese cucullata fo. carinata unterscheidet

sich trotz der auBerordentlichen Ahnlichkeit der Blatter schon durch

die fast durchweg schwarze Farbe der alten Teile sehr wesentlich

von der nordischen carinata. Doch ist auch das unter diesem Namen

gefiihrte nordische Material nicht gleichwertig. Trotz der auBer-

lichen Gleichheit der Formen kann man beim Studium der in der

Erde vergrabenen Teile deren drei unterscheiden. Beziiglich der
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Blattform verweise ich noch auf die Abbildung in Roths YVerk,

gegen welche nichts einzuwenden ist.

1. Pflanzen oben mattgriin, ausnahmsweise etwas glanzend. Die

3—5 cm langen Sprosse bis zum letzten Ende gleichmaBig gebaut

und beblattert. Alle Jahrestriebe beginnen mit kleinen eirundlichen

oder abgestumpften Blattchen, denen nach oben die langeren ge-

kielten eilanzettlichen breit- und auch schmalspitzigen (bis zu einer

kiirzeren Endzelle in der Spitze) folgen; die griinen haben griine,

die alten rotliche oder rotlichbraune Rippen. Alle Blatter flach-

randig, herablaufend. Hierzu gehoren die Pflanzen von Kongsvold

und Jerkin im Dovrefjeld, Opdal, Djupviksfjeld, sowie die vom

Velber Tauern. In dem vollig steril erscheinenden Material habe icb

nun in letzter Zeit, und zwar in den Rasen von Opdal (gesammelt

von Hagen) vier Sprosse mit weiblichen Bluten gefunden. Sie pragten

sich auBerlich kaum aus, hatten aber alle je einen oder zwei sub-

florale Seitensprosse, so da6 ich am HauptsproB ihr Dasein ver-

mutete und auch stets bestatigt fand. Die Arcbegonien, 3—6 an der

Zahl, waren stets normal gebildet, doch nicht weiterentwickelt.

Ich habe die Perichatialblatter aller Bluten insgesamt sorgfaltig

unter dem Mikroskop mit Abbes groBerem Apparat gezeichnet und

gebe sie auf Tafel I in 35 facher VergroBerung wieder. In Figur 1

stellen a, b, c, d Stengelblatter, zwei untere und zwei obere, dar, eist das

oberste Stengelblatt, f, g, h die Perichatialblatter. Bei Bliite 4 haben

wir die gleichen drei Perichatialblatter und das oberste Stengelblatt.

Bliite 2 und 3 lassen entschieden einen Unterschied von auBeren

und inneren Perichadialblattern erkennen, diese erheblich kleiner

als jene. Worauf die Verschiedenheit in der Ausbildung der Perichatial-

blatter der vier Bluten beruht, bleibt unbekannt, die Sprosse waren

auBerlich gleich. — Zum Vergleich sind auf Tafel II in Figur 1—3
die inneren Perichatialblatter von drei cucullata, in Figur 4—6 die

von drei commutata, endlich in 7 und 8 von zwei gracihs-B 1 uteri

in derselben VergroBerung gegeben; ab und zu ist noch ein auBeres

Perichatialblatt oder ein Stengelblatt mitgezeichnet, doch gehort

es stets zu den den inneren zunachst stehenden. Die Blattumrisse

sind genau dargestellt, die Zahnelung der Spitzen der groBeren Blatter

von gracilis und commutata ist nicht beriicksichtigt. Es ist nun wohl

zu bemerken, daB bei aller fluchtigen Ahnlichkcit der Perichatial-

blatter der verschiedenen Arten untereinander die von der carinata-

Blute 1 und 4 durch die lineal-lanzettliche Form ohne besonders

scharfe Spitze hervortreten, sie gleichen den auBeren Perichatial-

blattern der Bliite 2 und 3 der carinata. Die inneren Perichatial-

blatter von 2 und 3 sind meist gleichmaDig verschmalert und gleichen
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entschieden denen der commutata-Bluten (Tafel II 4—6), nur daB
diese noch spitzer sind; die inneren Perichatialblatter von cucullata
sind fast durchweg eilanzettlich, die von gracilis aus schmalerem
oder breiterem Grunde allmahlich sehr scharf zugespitzt; sie konnen
d. E. iiberhaupt nicht in Betracht kommen bei dem Vergleieh. Das
diirfte feststehen, daB die carinata-Blatter unter sich geniigend

Iibereinstimmen zur Charakterisierung der Bliite, sowie daB sie nnhr
denen der commutata als denen der cueullata-Bliite gleichen. Aber
abgesehen von der Form der Perichatialblatter ist schon an und fur

sich das Vorkommen von weiblichen Bliiten bei carinata ein Beweis
fur die specifische Art gegeniiber den in der Stengel-Blattform so

sehr ihr gleichenden sterilen cucullata-Sprossen, bei denen mail ver-

geblich nach Bliiten suchen diirfte. Demnachst sind die auBeren

Perichatialblatter der cucullata- und commutata-Bluten sowie iiber-

haupt die bliitentragenden Sprosse dieser Arten so verschieden von
denen der carinata, daB an eine Verwechselung nicht zu denken
ist. — Die Perichatialblatter von carinata beschreibt Limpricht als

klein, lanzettformig, flachrandig, einen Unterschied zwischen auBeren

und inneren macht er nicht.

Eine Bemerkung kniipfe ich noch an die Form der inneren
Perichatialblatter iiberhaupt: man sieht bei alien Arten einzelne

sehr abweichende Formen, teils auffallend durch ihre Kleinheit,

teils durch ihre Umrisse. Die Rippe fehlt, der UmriB wird ganz

unregelmaBig, bei einer gracilis-Bliite aus breiterem Grunde plotzlich

in eine an sich regelmaBige langlineale stumpfe Spitze verschmalert.

Wenn solche entschieden zufalligen Abweichungen sich haufen sollten,

konnten daraus bedenkliche Schlusse beziiglich des Artrechts der

Pflanze gezogen werden. Hagen beschreibt p. 112 seiner Nordlands-

moose besondere innere Perigonialblatter mannlicher Bliiten seiner

Webera torrentium = Payoti Limpr. die sich von denen der commu-

tata erheblich unterscheiden sollen, und sagt, daB die inneren Peri-

gonialblatter Artcharaktere abgeben. Was Hagen aber als torrentium

verteilt hat, scheint nicht gleichartig zu sein; Loeske halt seine

Exemplare fiir cine gracilis-Form, die Probe im Herbar Schliephacke

kann man nur zu commutata rechnen; torrentium soil sich aber nach

Hagen von carinata nur durch das Herablaufen des Blattgrundes

der ersteren unterscheiden, schlieBlich konnen beide nach ihm Formen

einer Art sein. Das Limprichtsche Original von Payoti, von dem ich

zwei Sprosse untersuchen konnte, gehort nach Loeskes und meiner

Ansicht zu commutata.

2. Formen mit mattgriinen oder mehr weniger glanzenden

Blattern, die in der Tiefe der vergrabenen Rasen mit langeren schmal-
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lanzettlichen scharfgespitzten, oben gezahnten, mehr weniger am

Rande umgeschlagenen abwechseln und auch echte commutata-

Bliiten tragen (Formen von Nystuen [Valders], Fokstuho und Nystuho

im Dovrefjeld, Snehatta usw.). Die alten Rippen ofter schwarzlich,

doch rot durchscheinend, gewohnlich aber rein rotlich. Im Material

vom oberen Sprembaeckendal bei Kongsvold finden sich in der Tiefe

dicht nebeneinander charakteristische Sprosse mit commutata- und

solche mit cucullata-Bluten, deren auBere Perichatialblatter wieder

ganz die Form der ersteren haben: schmal lineallanzettlich, umgerollt,

die maBig scharfe Spitze gesagt, halb gedreht, Rippe fast bis zur

Spitze gehend, Zellen linealisch (1 : 6—8), in den nachst unteren

breiter gespitzten flachrandigen Blattern kiirzer, dazu flachrandige
'

oder einseitig umgeschlagene, breiter gespitzte i n n e r e Perichatial-

blatter, wahrend die von commutata den gezeichneten gleichen

(gleichmaBig verschmalert, oben gezahnt, kiirzer gespitzt, flach-

randig). — Diese Formen diirften sicher von der commutata ab-

zuleiten sein, die haufigen alten mit diesen ubereinstimmenden

Stammteile weisen energisch darauf hin; das Vorkommen der cu-

cullata- Sprosse muB d. E. ebenso als zufalliges aufgefaBt werden,

wie es sonst das Zusammenwachsen beider oberhalb des Erdbodens

ist. Dazu kommt, daB die Form von der Fokstuho unmittelbar

zusammensteht mit der commutata filum, von der sie sich nur durch

geringere Tiefe der Rasen und etwas dichtere dachziegelige Blatter

unterscheidet ; erstere ist nur noch iippiger gediehen, hat einige

Jahrestriebe mehr, die Blatter sind etwas groBer und lockerer gestellt.

3. Formen von der Fokstuho mit schwarzlichem oberirdischen

Teil (abgesehen vom letzten griinen Trieb) und noch ziemlich deut-

licher Zonenbildung, der vergrabene Teil ist grau; ich nannte sie

fo. nigrescens, wie schon oben bemerkt. Die Sprosse haben durchweg
denselben Bau wie die Formen sub 1. Die Rippen auch der griinen

Blatter sind meist bereits schwarz, die der altesten (ausgeblichenen)

Teile tiefbraun mit Stich ins Rotliche. Als ich die cucullata fo. carinata

von Loeske erhielt und seine Mitteilung, er wiirde meine carinata

nigrescens sicher zu cucullata gezogen haben, ergab eine erneute

Untersuchung, daB ein Unterschied im Blattbau nicht festzusteUen

war. Die Loeskeschen Formen sind nur gleichmafiiger schwarz ohne
Zonenbildung, sie sind niedriger oder liegen dem Boden horizontal

auf, wahrend meine Form im weicheren Boden gerade nach oben
gewachsen und iiberhaupt iippiger entwickelt ist. Solche Merkmale
konnen indessen zur Unterscheidung von Arten d. E. nicht in

erster Linie verwendet werden. Will man die carinata nigrescens

aufrecht erhalten, so schafft man vorlaufig Verwirrung. Allerdings
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ist ja die Frage nicht damit endgliltig entschicden. So lange nur

sterile Formen vorliegen, muB sie offen bleiben. Nur das eine steht

fest, falls die Form der Fokstuho als cucullata fo. carinata aufgefaBt.

wird, so bildet sie doch nie eine xerophytische Form der cucullata,

wie Loeske seine Formen bezeichnete, sie stellt sogar eine iippige

ungehindert entwickelte Pflanze der feuchten Triften in der Nahe
der Hochgebirgsbache dar, die mit Siimpfen iiberall abwechseln. —
Ganz ahnliche Formen mit cucullata-SproBstucken untermischt

nahm ich im oberen Sprembaeckendal auf, desgleichen je eine auf

Steinen wachsend aus der Driva bei Opdal und aus den Gletscher-

bachen des Snehatta — der Uberschwemmung stets ausgesetzt. Sie

sind lockerrasig, im AuBeren mit carinata ubereinstimmend, doch

wegen der schwarzen Rippen bereits friiher zu cucullata gerechnet.

SchlieBlich ist noch eine schwarzliche Form von starkerem

carinata-Wuchs zu erwahnen von einer feuchten Stelle bei Kongsvold,

die der cucullata zugelegt wurde, besonders da diese hier eben falls

sehr ausgepragte sterile Vegetationen bildete. Eine neuere Unter-

suchung ergab haufig durchweg scharf gespitzte Blatter mit langerer

Endzelle, so daB Zweifel bezuglich commutata entstanden. SchlieBlich

habe ich mich iiberzeugt, daB solche Blatter doch nicht so schmal-

spitzig sind wie bei typischer commutata, daB sie zwar mitunter

den ganzen Jahrestrieb bekleiden oder nur seine mittleren Teile,

dann aber die untersten und obersten Blatter stumpf- oder breit-

spitzig sind. Da sie auch sonst die zartwandigen lockeren cucullata-

Zellen besitzen und schwarze Rippen, so diirfte kein Zweifel sein,

daB cucullata auch sterile Sprosse mit scharfspitzigen Blattern

hervorbringen kann. Vergleiche das oben Gesagte.

Figurenerklarung.

Tafel I.

Samtliche Figuren enthalten die samtlichen Perichatialblatter von je einer

Blute von Pohlia carinata, dazu in Figur la und b unterstc, c und d obere

Stengelblatter, e das oberste Stengelblatt, die anderen Figuren aufier den ersteren

noch oberste Stengelblatter. Eine Grenze zwischen den beiden Blattarten ist

nicht zu ziehen.

Tafel II.

Figur 1—3 innere Perichatialblatter und in 1 und 2 mindestens noch ein

aufieres von P. cucullata, 4—6 die inneren von commutata, 7 und 8 die von

gracilis.

Hedwigia Band XLIX.
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Ditrichum julifiliforme und Tortula ealcicola,

zwei neue Laubmoose.

Von C. Grebe.

1. Ditrichum julifiliforme.

Tracht und Fundort. Dies kleine, aber interessante

Moos von eigenartigem Habitus bildet dichte breite Rasen von hell-

griinem Seidenglanz und etwa 1 cm Hohe. Die einzelnen Stengel

sind haardiinn, schlank, fast katzchenartig beblattert, stehen dicht

gedrangt und tragen in Stengelmitte diinne, aufrechte, gleichhohe

Sprossen. Habituell gleicht es dem Ditrichum zonatum und schlanken

hochstengeligen Formen von D. vaginans am meisten, denen es auch

sonst nahe steht.

Entdeckt wurde es im April 1906 von Oberlehrer H. Brock-

hausen, der schon so manchen bryologisch wichtigen Fund getan hat,

zu Rheine in Westfalen in Sandausstichen der Umgebung dieser

Stadt. Ich erhielt es von ihm im Sommer 1906 als fragliches Di-

trichum und erkannte sofort, daB es sich um eine neue Art handele,

teilte dies Herrn Brockkausen gleich mit und bat ihn, es weiter zu

beobachten und moglichst auch nach Sporogonen zu suchen. Leider

blieb jedoch das Moos steril! Herr Brockhausen sammelte es zwar

im November 1906 noch einmal sehr reichlich ein, doch war in den

erhaltenen groBen Rasen keine Spur von Blutchen und Friichten zu

erkennen. Dagegen waren in verschiedenen Mischrasen folgende

kleinere Erdmoose als eingewachsene, sparliche Begleitpflanzen fest-

zutellen: sterile Dicranella heteromalla, steriles Pleuridium subu-

latum, Webera Rothii mit Brutkorpern und fruchtende Webera
nutans. Alle diese Begleitmoose zeigten in den gedriingten Rasen

zwar einen schlanken Wuchs, aber durchaus keine anormale Ent-

wickelung, weder verkummerte noch luxuriante Formen, die etwa

auf gleichartige Ausbildung des beigemischten fraglichen Ditrichum
schlieBen lieBen. Auch der Standort gibt zu solcher Annahme keinen

AnlaB; die Bodenunterlage besteht aus frischem humosen Sand,

durch feine Humusstoffe grau gefarbt, und laBt im Sande unter den
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Rasen noch einzelne alte iiberwachsene und abgestorbene Stengel-

teile und Rhizoiden erkennen.

Diagnose: Stengel diinn fadenformig, fast haarfein,

mit sparlichen, aufrechten, gabeligen Verzweigungen in dicht ge-

drangten Rasen, welche oben hell- bis gelbgriin, unten braunlichgelb

gefarbt sind; tiefer unten gehen sie in die von Sand umhiillten, ver-

westen Stengelteile iiber, so da8 sie nur mit kompakten SandbaDen
ausgestochen und eingesammelt werden konnen; sie sind im Rasen
0,6 bis 1,2 cm, im Mittel 1 cm hoch. Stengel ohne Blatter 0,10 bis

0,15 mm dick, stumpf, 3kantig, braunlich. Das Grundgewebe ist

locker, groBzellig, gelbrotlich, ohne Tiipfel; die Rindenschicht besteht

aus kleineren, braunen, etwas verdickten Zellen. Zentralstrang vor-

handen, aber armzellig und undeutlich, und in alteren Stengelteilen

meist resorbiert; er setzt sich aus zartwandigen, kleinen, d. h. engen,

schmalen, fast hyalinen Zellen zusammen; hierdurch und durch

seine baldige Resorption scheint er fur eine rasche Leitung des auf-

steigenden Grundwassers besonders geeignet zu sein. Blatter
lanzettlich linealisch verschmalert, etwa 1 mm lang und 0,25 bis

0,33 mm breit, aus halbstengelumfassender Basis steif aufrecht,

trocken und feucht von gleicher Stellung und dem Stengel anliegend;

dadurch und im Verein mit der eingekriimmten, stumpflichen Blatt-

spitze dem ganzen Pflanzchen ein faden- und katzchenformiges Aus-

sehen verleihend. Die Blattrander sind im oberen Drittel meist rinnig

eingebogen und geben dann dem Blatt oben nicht nur eine ver-

schmalerte, fast pfriemlige, sondern auch eine fast kappenformige

Gestalt, da die stumpfliche Blattspitze gleichfalls nach innen

leicht eingekriimmt ist; letztere ist in der Regel stumpflich, seltener

spitzig und fast immer leicht eingebogen; sie erinnert darin an die

kappenformige Gestalt von Trichostomum crispulum. Das Blatt

ist im iibrigen flach- und ganzrandig, glatt, ohne Papillen, hochstens

an der Spitze durch vorspringende Zellecken rauh; die lamina ist

stets einschichtig und auch in der Randzellreihe niemals verdoppelt.

Blattzellen langlich rektangular, nirgends mit quadratischen

vermischt, unten wie 1 : 5, oben wie 1:4; unten 0,018 bis 0,036 mm
lang und 0,006 mm breit, oben 0,014 bis 0,028 mm lang und 0,045 mm
breit. — Blatt rippe deutlich gegen die lamina abgegrenzt,

unten plankonvex, oben konkavkonvex, etwas schwacher und an der

Spitze leicht nach innen umgebogen, wodurch sie zugleich der oberen

lamina ihre rinnige Biegung nach einwarts verleiht; ziemlich gleich

breit; unten 0,08, oben 0,07 mm; niemals austretend, sondern vor

der auBersten Blattspitze aufgelost. Die Rippe hat hier die leichte

Einbiegung zum Stengel hin und*befordert so mit der iibergreifenden

5*
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und eingebogenen lamina die fast kappenartige Ausformung der

Blattspitze.

Im Querschnitt zeigt die Blattrippe 6 basale Deuler (5 bis 7)

an der Bauchseite, deutlich differenzierte braunliche Riickenzellen

(etwa 12) und dazwischen ein zweischichtiges Stereidenband ohne

Begleiterzellgruppen.

Verwandtschaft und Unterschiede. Noch im

Entdeckungsjahre sandte H. Brockhausen das vorstehend beschriebene

Ditrichum an Herrn Dr. G. Roth in Laulbach, den Bearbeiter der

„Europaischen Laubmoose", und erhielt den Bescheid, da6 es eine

Form von D. tortile sei. Ich selbst ubermittelte im Fruhjahre 1907

eine Probe an eine andere bryologische Autoritat, an Herrn L. Loeske

in Berlin, zurBegutachtung, gleichfalls ohne Beifiigung einer Diagnose.

Derselbe glaubte sie mit D. vaginans vereinigen zu konnen und ver-

mutete darin eine luxuriante Form desselben. Beide Forscher miissen

aber das fragliche Moos nicht naher oder doch nicht grundlich genug

untersucht haben, sonst wiirden sie es nicht so vollig haben ver-

kennen konnen.

Von D. tortile ist es weit verschieden durch Habitus, Blattform

und anatomischen Bau, und auch von D. vaginans, dem es schon

naher steht, entfernt es sich nicht nur durch morphologische Unter-

schiede, die unter Umstanden die Folge veranderter auBerer Stand-

orts- und Wuchsbedingungen sein konnen, sondern auch durch

tiefgreifende anatomische Merkmale, die davon unabhangig sind

und die Konstanz der Arten in erster Linie bedingen.

Abgesehen von seiner auffalligen Tracht und Blattform unter-

scheidet sich das neue D. julifiliforme durch die fehlenden Tupfel im

Stengelgrundgewebe und die stets flachen Blattrander von alien

Ditricha, Merkmale, die es nur mit D. zonatum teilt. AuBerdem unter-

scheidet es sich speciell von D. vaginans durch die stets einschich*
t i g e Rand zellreihe der Blatt-lamina, durch etwas schmalere

dickwandigere Blattzellen, die niemals mit quadratischen Zellen

vermischt sind, auch nicht in der Blattspitze ; ferner durch den nicht

scharf abgegrenzten Zentralstrang des Stengels und durch die feh-

lenden Begleiter der Blattrippe. Schon diese vielfachen anatomischen

Unterschiede, die als konstante und unabanderliche zu betrachten

sind, rechtfertigen die Artverschiedenheit von D. vaginans. Ebenso-

wenig laBt sich das neue Ditrichum mit dem hochalpinen D. nivale

vereinigen, von dem ich selbst gesammelte Exemplare (Goschen-

Alp, 31. Juli 1891) zum Vergleich heranziehen konnte, obwohl

diese Art in manchen Beziehungen nahersteht.
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Man darf annehmen, daB diese winzige, aber systematise* wort-

voile Art nur deshalb bisher unbekannt geblieben ist, weil sie viel-

fach iibersehen und verkannt sein mag, da sie sogar erfahrene Bryo-
logen getauscht hat. Voraussichtlich diirfte sie aber im sandigen

Flachland nun weiter beobachtet werden, nachdem sie einmal er-

kannt und der Aufmerksamkeit der sammelnden Bryologen zu-

gefiihrt ist.

2. Tortula calcicola.
i

V e r b r e i t u n g und E n t d e c k u n g ! Diese neu zu

unterscheidende Art scheint nach meinen Bcobachtungen durch

das ganze mitteldeutsche Bergland und weiter in Europa verbreitet

zu sein, ist aber bisher verkannt worden. Sie ist entweder ganz iiber-

sehen, oder fiir eine kleine Abart der Tortula ruralis gehalten, oder

aueh naeh den mir zuganglichen Sammel- und Tauschexemplaren

als T. montana seu intermedia, seltener als T. pulvinata bestimmt

worden. Ich selbst fand sie 1891 zuerst auf den Stadtmauern von

Obermarsberg in Westfalen und hielt sie damals fiir T. pulvinata.

Isolierte kleinere Rasen fand ich zerstreut im westfalischen Bergland

an Schiefer und am Grunde alter Wurzelstocke, jedoch immer nur

kleine Proben, mit denen ich nichts anderes anzufangen wuBte, als

sie fiir eine kleine Form von T. ruralis var. minor zu halten. Spater

(1898) begegneten mir auch in Menge fruchtende Exemplare auf

Massenkalkfelsen bei Brilen, die ich ohne nahere Untersuchung als

T. montana einsammelte, nachdem ich die echte T. montana einige

Jahre zuvor in groBer Verbreitung auf den westfalischen Massen-

kalken und Zechstein-Kalken nachgewiesen hatte, und an zwei Stellen

auch deren Varietat calva.

Die Vermutung, daB eine eigene und neue Art vorliegen konne,

kam mir erst im Jahre 1899 nach meiner Yersetzung nach Hofgeismar,

wo die T. calcicola ofters massenhaft an sonnigen, sterilen und stei-

nigen YVegerandern des Muschelkalkes auftritt. Sie erinnerte an die

T. montana YVestfalens, schien ihre Stelle auf dem hessischen Muschel-

kalk zu vertreten, ohne indes mit ihr identisch zu sein. Nach vergeb-

lichen Versuchen, sie als neue Art zu begriinden, zog ich sie zu T.

ruralis als neue Varietat calcicola, wie es vor mir schon der schwe-

dische Moosforscher Zetterstedt getan hatte, nach Tauschexemplaren

zu urteilen, die von ihm im Jahre 1860 auf der Insel Bornholm unter

diesem Namen gesammelt waren und als vollig identisch mit der

Hofgeismarer Pflanze sich herausstellten.

Die Beurteilung der Artfrage trat in ein neues Stadium, als ich

im April 1905 massenhafte Fruchtrasen an einer einzigen Stelle auf
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klippigem Muschelkalk des Wegerandes an der Liebenauer StraBe

im Diemeltal auffand; ich wagte es aber auch dann noch nicht, mit

der Aufstellung einer neuen Art hervorzutreten, weil ich hier und da

in Mischrasen, besonders auf der Stadtmauer von Hofgeismar Liber-

gange zur T. ruralis wahrzunehmen glaubte. Die Sporogone glichen

ubrigens vollig denen der T. montana, und als ich im Mai 1908 von

neuem Fruchtrasen auffand, zog ich die Sache nochmals in erneute

Untersuchung, da mir die fragliche T. calcicola doch einen zu eigen-

artigen, konstanten und gleichmaBigen Typus zur Schau trug, und

zugleich die fortgesetzte Beobachtung auf der Stadtmauer, sowohl

bei trockenem als bei feuchtem Wetter zu dem Ergebnis fuhrte, daB

die T. calcicola zwar mit der ruralis vermischt auftritt, jedoch stets

in getrennten Rasen, die sich nesterweise durcheinander schieben,

aber bei feuchtem Wetter stets zu unterscheiden sind, wenn

man die Eigenart beider nach Blattform und Tracht erst be-

griffen hat.

Zur besseren Beurteilung der Sache zog ich noch umfangreiches

Vergleichsmaterial heran, und war namentlich Herr Prof. Jul. Roell

zu Darmstadt so liebenswurdig, mich darin zu unterstiitzen. Das

Ergebnis war vollige Bestatigung des Artwertes von T. calcicola.

Aus der Roellschen Sammlung erhielt ich gegen 55 Exemplare von

T. intermedia, bezw. montana, nebst var. rupestris, und 23 Exemplare

von T. pulvinata Jur. ; letztere alle richtig bestimmt einschlieBlich

einer damit identischen T. danica aus Gotland, erstere (anscheinend

nach Bestimmung der Bryologia silesiaca) dagegen noch ganz in dem
unklaren und zweifelhaften Sinne, welchen deren Verfasser, Prof.

Milde, seiner Kollektivspezies T. intermedia Wils. selbst beilegte.

Nach meiner Sichtung der Roellschen Exemplare von T. intermedia

bezw. montana gehorten nur 16 zur echten T. montana, dagegen

33 Exemplare zur neuen T. calcicola, und zwar vorwiegend aus

Thuringen, Franken, Rheinhessen und Bohmen; ferner waren darunter

zwei Obergangsformen von T. ruralis zu calcicola und zwei soldier

von T. pulvinata zu calcicola und ruralis. Einige wenige Ubergangs-

und Mischformen fand ich auch in der Umgebung von Hofgeismar

und im westfalischen Bergland, die sich als Bastarde deuten lassen.

Im iibrigen beobachtete ich die T. calcicola in deutlicher, typischer

und stets gleicher Ausbildung an zahlreichen Standorten Hessens,

des Werragebietes, Westfalens und Thuringens auf flachgriindigem,

steinigem Kalk- und Basaltboden. In der Rhon sah ich sie an steinigen

Wegerandern am Aufstieg zur Wasserkuppe und auf dem Gipfel der

Milseburg; die Roellschen Exemplare von deren Gipfel gehoren

gleichfalls zur T. calcicola und vermutlich auch die Geheebsche
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Standortsangabe von da, wahrend dessen Exemplare von Geisa als

echte T. montana bestatigt werden konnten.

Diagnose: Bliitenstand zweihausig, fast immer in

getrennten Rasen und steril! Mannliche Bliiten gipfelstandig, klein

und unauffallig zwischen den Hiillblattern verborgen; innerste

Hiillblatter klein, groBtenteils hyalin und mit verschwindender

Rippe; Antheridien sparlich, Schlauch relativ groB: 0,45 bis fast

0,50 mm lang; Paraphysen langer, zahlreich, keulenformig. Rasen
niedrig, 5 mm bis 1 cm hoch, selten holier bis 1,5 cm; in dichtem

breitem Wuchs, alle Stengel von gleichmaBiger Hohe, mit sparlichen

Gabelzweigen und dicht gedrangt stehend; die jungen Pflanzen und

Triebe mattgelbgriin (nicht olivengriin), die iilteren braun, unten

rotlich gescheckt. Stengel ohne Zentralstrang, 0,25 bis 0,30 mm
dick. Blatter halbsparrig, haartragend, von ziemlich regelmaBiger

langlich-elliptischer Form, unten dem Stengel mit schmaler Basis

aufsitzend, oben abgerundet, niemals ausgerandet oder mit vor-

gezogener Spitze, in der Mitte am breitesten, 2V2 ma ^ so lang a ^s breit,

2 bis 3mm lang, 1 bis 1,2mm breit. Blattrand umgerollt, doch bleibt das

obere Viertel des Blattes stets flachrandig. — Blattzellen wie

bei T. ruralis, rundlich kollenchymatisch, mit doppelt gepaarten

Papillen dicht besetzt, aber noch durchscheinend, 0,013 bis 0,016 mm
groB; das hyaline Mittelfeld des Blattgrundes ist aber bedeutend

kleiner als bei ruralis
(

2
/4 bis 1

/5 der Blattlange), tritt gleichsam nur

inselartig hervor, nach auBen durch 6 bis 10 Reihen kurz rektangu-

larer schwachgrtiner Randzellen begrenzt. — Blatt rippe
kraftig braunrot, fast 0,1 mm stark, unten schwacher, in Blattmitte

am breitesten, auf dem Riicken durch vorspringende Papillen rauh,

in ein langes hyalines gezahntes Blatthaar auslaufend. — Wie das

Blatt, so zeigt auch die Blattrippe eine leichte Ruckwartsbiegung,

und zwar an der Stelle, wo das hyaline Mittelfeld des Blattgrundes

aufhort, also nach etwa 1
/ i der Blattlange, und dann nochmals an der

auBersten Blattspitze, wodurch zugleich das Blatthaar ab- und ruck-

warts gebogen wird; die zwischenliegende langere Rippenpartie ist

aber durchaus gestreckt geradlinig. — Im Querschnitt zeigt die

Rippe am Riicken ein machtiges, 4- bis 5schichtiges Stereidenband,

am Grunde der Rippe 3 schichtig, nur wenig schwacher als T. montana,

aber weit kraftiger als T. ruralis; sonst treten keine Unterschiede

hervor; keine Begleiter, 2 bis 4 mediane Deuler, 2 bis 3 doppelschich-

tige weitlumige Bauchzellen, am Riicken die Stereiden mit vor-

gewolbten, schwach papillosen AuBenwanden. — H a u b e glatt,

nur 74 , hochstens Vs der Kapsel bedeckend. — Seta ca. 1,5 cm

hoch, rotbraun und gradstreifig, oben links gedreht. :— -D e c k el
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kaum von halber Urnenlange, zackig. — Kapsel 2 1
/2 bis 3V8

mm
lang, aufrecht, langlich, kaum gekrummt. — Peristom nur ein-

mal gewunden, tubus nur 0,3mm hoch.— Ring einreihig, undeutlich

zweireihig, stiickweise sich ablosend, aus langlichen Zellen bestehend,

die palisadenformig nebeneinander gereiht sind. — S p o r e n glatt,

hellgelblichgrun, 0,010 bis 0,012 mm groB.

Geschichtlicher Euckblick auf die Ruralis-Gruppe.

Die Tortulae rurales bilden in ihrer Gesamtheit eine gut ab-

gegrenzte, geschlossene Gruppe, in ihren einzelnen Arten gaben sie

aber lange Zeit zu Zweifeln AnlaB. Nur langsam und allmahlich

losten sich von der Hauptart (T. ruralis) die einzelnen Arten ab,

und erst in der Limprichtschen Flora (1888) schien in deren Er-

kenntnis ein abgeschlossener fixierter Zustand eingetreten zu sein.

Nach Erscheinen der Historia muscorum von Dillen (1741) ver-

gingen 80 Jahre, bis die beiden Arten T. laevipila und montana

von T. ruralis abgezweigt wurden, denen die T. latifolia, aciphylla

und papillosa schon bald, und zuletzt die T. pulvinata (1863) nach-

folgten. Die Anerkennung dieser Arten liefi jedoch lange auf sich

warten, speciell der T. montana N. v. E., die von Hiibener in seiner

Muscologia germanica (1833) zu T. laevipila gezogen und von K. Miiller

in seinen „Deutschlands Moose" (1853) uberhaupt nicht erwahnt

wird. Die T. montana wird sogar in der Bryologia europaea (von

Bruch und Schimper 1842) nur als Varietat (rupestris) unter B. ru-

ralis aufgefuhrt.

Die Bridelsche Definition von T. ruralis ist in seiner Muscologia

recentiorum, Tom. II 1798, so allgemein gehalten, daB fast alle Arten

der Ruralis-Gruppe darunter Platz finden konnten: ,,trunco ramoso,

erecto, foliis ovato-oblongis, carinatis, reflexis, piliferis, ad ramorum
apicem stellatis". Im Jahre 1826 zweigte Bridel seine Syntrichia

intermedia (Bryol. univers.) davon ab, doch paBt seine Definition

so vollstandig auf die T. montana (Nees ab Es. 181 U), daB man beide

fur vollig identisch halten muB, wie ich mich mit Hilfe des befreundeten

Herrn Garteninspektors W. Monkemeyer zu Leipzig iiberzeugen

konnte, und verbietet sich damit von selbst die Wiederverwendung
des Namens intermedia, schon urn Kon fusion zu vermeiden. Gleich-

wohl benutzte Prof. Milde diesen Namen fur seine Kollektiv-Spezies

intermedia, zu der er die T. pulvinata Jur. und T. montana Nees.

nebst deren Abart calva als Varietaten zog. Es ist deshalb erklarlich,

wenn ihm seine Barbula intermedia eine sehr zweifelhafte Art bleiben

muBte, wie er auf Seite 129 seiner Bryologia silesiaca (1869) aus-

spricht. Wenn er weiter (auf Seite 130) auBert, daB B. pulvinata
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und var. rupestris durch zahlreiche Ubergange miteinander ver-

bunden seien, so haben ihm vermutlich auch verkannte Exemplare
der T. calcicola vorgelegen.

Aus gleichem Grunde muBte Prof. Dr. J. Roell, der hauptsachlich

die Mildesche Bryologia silesiaca mit ihrer unklaren Diagnose von

B. intermedia zum Bestimmen benutzt hat, zu negativen Ergebnissen

kommen. Deshalb stand Roell nicht an: ,,die B. intermedia als

sogenannte gute Art ganz zu verwvrfen (auf Seite 216 seiner Thii-

ringer Laubmoose vom Jahre 1875) und die T. intermedia nebst

alien ihren Varietaten zu B. ruralis zu ziehen", hauptsachlich aus

dem Grunde, ,,weil er in seinem Herbar zweifelhafte Arten liegen

habe, die sich unbedingt nicht sicher bestimmen lassen und groBten-

teils als Zwischenformen aufzufassen seien." In Wirklichkeit gehort

aber von den T. intermedia-Formen des Roellschen Herbars die

Mehrzahl (33) zur neuen T. calcicola, wie schon oben gezeigt ist.

Die T. montana, welche im Jahre 1819 von Nees von Esenbeck

und im Jahre 1826 von Bridel (synonym T. intermedia) als selbstandige

Art erkannt und aufgestellt wurde, ist also fast 60 Jahre ignoriert

oder als Varietat betrachtet worden, bis sie Lindberg wieder als

vollwertig herstellte (Muse, scand. 1879), ein Vorgang, dem sich

Limpricht erst 1888 anschloB, nachdem er noch 1876 in seiner Krypto-

gamenflora von Schlesien sowohl die T. montana (intermedia) als

die T. pulvinata als Varietaten zu T. ruralis gezogen hatte. Weitere

Abarten und Zwischenformen werden indes excl. var. calva von

Limpricht nicht erwahnt, obwohl ihm deren Existenz durch Prof.

Milde und Roell und vermutlich auch durch eigene Beobachtung

bekannt sein muBte.

Merkmale und Unterschiede. Die Tortula calcicola

gehort, wie erwahnt, in die Verwandtschaft von T. ruralis, montana

und pulvinata, mit denen sie bisher entweder verwechselt oder als

Zwerg- oder Zwischenform eingereiht wurde, soweit sie nicht ganz

ubersehen ist. Fur die Unterscheidung der sterilen Pflanzen, die

fur den sammelnden Bryologen fast ausschlieBlich in Betracht kommen,

sind vom praktischen Standpunkt aus folgende Merkmale zu be-

achten.

Die T. calcicola unterscheidet sich von T. ruralis, mit der sie

am meisten verwechselt sein dtirfte, schon durch ihre niedrigen,

verflachten, dichten Rasen, von mattgelbgriiner, kaum olivengriiner

Farbe, durch ihre weniger sparrigen BJatter, die mit schmalerem

Grunde dem Stengel aufsitzen und ihre groBte Breite in der Blatt-

mitte, nicht unterhalb derselben haben ; nicht scheidig, kaum kielig

und deshalb bei der mikroskopischen Untersuchung auf die Glas-
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platte sich meist flach in voller Breite auflegend (nicht seitlich mit

aufeinandergefalteten lamina-Halften wie die kieligen Blatter von

ruralis und pulvinata), durch ibre regelmaBig elhptisch-langliche,

nur schwach zuriickgebogene Form, die oben flachen Blattrander

(in viertel Blattlange flach) und durch ihr kleineres, scharfer be-

grenztes hyalines Mittelfeld im Blattgrunde (Wasserspeichengewebe)

,

welches im Verein mit der starkeren Rippe die schwachere Riick-

biegung des Blattes von T. calcicola bedingt ; auBerdem Unterschiede

in der Fruchtbildung, wie unten angegeben.

Von der T. ruralis gab zuerst Hiibener in seiner Muscologia

germanica 1833 eine gute Definition, welche so charakteristisch ist,

daB sie auch derjenigen von spateren Autoren nicht nachsteht und

sie meist sogar ubertrifft. Ich kann es mir nicht versagen, sie des

besseren Vergleiches wegen hier zu wiederholen : ,, Stengel aufsteigend,

1 bis 2 Zoll hoch, hin und her gebogen, gabelig astig, unten rost-

farbig, oben schmutzig gelbgriin, oft ins Olivenfarbene, im Alter

in fuchsige Farbung iibergehend; Blatter an den Gipfeln rosetten-

artig und dicht gehauft, an der Basis aufrecht, mit der oberen Halfte

sparrig abstehend und zuriickgebogen, langlich lanzettformig, an der

sanft verschmalerten Spitze stumpf abgerundet, stark gekielt, fast

zusammengefaltet, mit seitlicher Langsfalte am Rande. Das scharf

gezahnte Endhaar erhebt sich meist schief iiber die stumpfe Spitze,

indem es auf der einen Seite das Blattparenchym etwas langer mit

sich fiihrt." — Die Unterschiede gegen die anderen Tortula-Arten,

speziell gegen die montana und calcicola, treten schon hier deutlich

hervor.

Die Unterscheidungsmerkmale dieser beiden Arten finden sich

im nachstehenden Bestimmungsschlussel.

Die T. pulvinata ist Rindenbewohner von rein griiner,

trocken grauer Farbe, und wachst in kleinen, niedrigen Rissen. Ihr

Blatt ist kleiner, flachrandig, zarter und relativ schmaler, 2 bis

2,5 mm lang und 0,6 mm breit; es hat einen anderen Index von Breite

zu Lange, etwa wie 1:3 oder 1 : 372 (statt 1 : 2 1

/2)
; ebenso die

Blattrippe, nur 0,04 bis 0,05 mm stark, also halb so breit wie bei

calcicola und mit schwachem, zweischichtigem Stereidenband ; im

iibrigen hat das Blatt dieselbe Art der Riickbiegung. Haube deckt

fast die halbe Urne (statt ein viertel), tubus langer (0,40 mm statt

0,30), bei etwa gleicher Urnenlange. Sporen rostfarben statt gelb-

griin wie bei calcicola.

Die T. 1 a e v i p i 1 a ist von T. montana durch die breiteren,

spatelformigen, zuruckgebogenen Blatter verschieden. Es scheint

aber noch eine felsbewohnende Zwischenart zu geben, die neben der
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Verschmalerung in Blattmitte dasselbe enge papilloss Zellnetz hat

wie T. montana und dann fur montana gehalten wild. Ich land eine

solche Zwischenform auf humosem Basalt in Bohmen an der Elbe

und auch in Thiiringen auf humosem Porphyr, bin abernoch imZwejfel,

ob es sich um eine Bastardbildung, Yarn -tat oder neue Art handelt.

Vielleicht erklart sich hieraus, daB Hubener (1833) die T. montana
als Synonym zur T. laevipila zog, nicht irrigerwvise, wie Prof. Milde

angibt. Zur Klarstellung soil noch weiteres Beobachtungsmatcrial

gesammelt und untersucht werden.

Ubersicht iiber die Tortulae rurales.

Prof. Milde teilte das Subgenus Syntriehia in zwei Gmppen ein,

in die Sectio Subulatae und in die S. Rurales, letztere nach ihm hoch-

stengelig, dichotom verzweigt und mit engem Zellnetz im oberen

Blattteil (Bryologia silesiaca, 1869). Limpricht lieB diese Einteilung

wieder fallen, doch verdient dieselbe beibehalten zu werden. Die

Rurales bilden eine natiirliche Gruppe und zeichnen sich aus durch

langliche, zungen- und spatelformige Blatter, oben am Stengel

rosettenartig gehauft, deren lamina oben aus kleinen warzigen Zellen,

unten aus groBeren gestreckten hyalinen Zellen gewebt sind; die

Blatter sind meist sparrig und verdanken diesen ihren sparrigen

Wuchs eben diesem hyalinen Blattgrund und dem Bau der Blattrippe,

wie ich anderen Orts zeigen werde. Die wenigen Arten mit steif auf-

rechten Blattern haben am Blattriicken ein kraftiges Stereidenband,

das bis zum Blattgrund in gleicher Starke fortgefiihrt ist und daneben

meist noch eine Begleitergruppe statt beweglicher lockerer Zellen.

Um die verwandtschaftliche und svstematische Zusammen-

gehorigkeit innerhalb der Ruralis-Gruppe besser zum Ausdruck zu

bringen, habe ich sie so angeordnet, wie im nachfolgenden Entwurf

zu einer Bestimmungstabelle dargestellt ist. Nomenklatur nach

Limpricht.

A. Rindenbewohner.

Alle mit Zentralstrang in Stengelmitte, Rasen oder Kissen klein und

niedrig, dunkelgriin, altere und trockene Rasen graugriin bis schwarz*

lich (Halbsaprophyten auf humoser Rinde, altem Holz und Humus).

1. Zweihausig; Blattrand flach oder nur unten umgebogen.

a) Haarlos, ohne Brutkorper T. latifolia.

b) Blatthaar kurz und glatt, Rippe mit Brut-

korpern dicht besetzt T. papillosa.

c) Blatthaar lang und gezahnt, Blattspitze meist

ausgerandet T. pulvinata.
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2. Einhausig; Blattrand in Blattmitte umgerollt

und Blatt hier verschmalert, Blatthaar glatt T. laevipila.

B. Stein- und Erdbewohner.

I. Zweihausig, Stengel ohneZentralstrang.
1. Rasen niedrig, 1 cm, selten bis 2 cm hoch, bildet gedrangte

Polster mit dicht stehenden Stengeln von gleichmaBiger Hohe.

Blatter langlich-elliptisch mit abgerundeter, flachrandiger Spitze,

nicht oder kaum gekielt, daher verflacht, ohne daB sich beide lamina-

Halften gegeneinander neigen, 2 bis 3 mm lang und kaum halb so

breit (Blattrand gegen die Spitze flach). Hyalines Mittelfeld des

Blattgrundes kleiner und scharfer umgrenzt. Blattrippe sehr kraftig

mit machtigem, 4- bis 6 schichtigem Stereidenband. Urne nur 2,5 bis

3,2 mm lang, tubus 0,3 bezw. 0,4 mm hoch; Peristomaste nur einmal

gewunden. Kalkliebend

a) Blatter halbsparrig, feucht, auseinander ge-

breitet und leicht zuriickgebogen, in der Mitte

am breitesten ; das engmaschige obere Zellnetz

wie bei T. ruralis, noch durchscheinend, Zellen

0,013 bis 0,016mm groB. Ripperauhmit etwa4-

(3-) schichtigem Stereidenband, ohne Begleiter,

gegen den Blattgrund schwacher. Haube kurz,

iiberdecktV4 der Urne. Sporen gelbgriin, glatt . T. calcicola.

b) Blatter nebst Blatthaar aufrecht abstehend, in

der Blattmitte etwas verschmalert, daher mit

leichter Taille, beinahe geigenartig. Oberes

Blattzellnetz viel enger, Zellen kaum 0,01 mm
groB, dichter papillos und daher ziemlich un-

durchsichtig. Rippe noch kraftiger, mit 5- bis 6-

schichtigem Stereidenband und Begleiter-

gruppe, iiberall gleich breit und stark, am
Riicken fast glatt. Haube iiberdeckt die halbe

Urne. Sporen rostfarben T. montana.

2. Rasen hoher, 2 bis 6 cm hoch, sehr locker mit gabeliger Ver-

zweigung. Blatter sparrig zuruckgeknimmt, am Grunde am breitesten,

fast scheidig eilanzettlich, allmahlich verschmalert, am Rande bis

gegen die Spitze umgerollt, scharf gekielt, ca. 8Vi mm king, hyalines

Mittelfeld, groB (V3 der Blattlange), mit allmahlichem Obergang.
Rippe schwacher, mit 2- bis 3 schichtigem Stereidenband. Urne langer

(bis4mm), tubus hoher (fiber 0,5 mm), Peristomaste zweimal gewunden.
Ring 2- bis 3reihig.
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a) Blatter mit deutlichem Mittelfeld, am Rande

bis gegen die Spitze umgerollt, Urne iiber 3 mm
lang, Ubiguist T. ruralis.

b) Blatter schmaler, zugespitzt, am Grund in

ganzer Breite wasserhell, Blattrand nur bis zur

Mitte umgerollt, Urne bis 3 mm lang, Granne

kiirzer, steifer, rotbraun; Alpenmoos . . . . T. aciphylla

II. Stengel mit Zentr a lstrang, einhausigoder
p o 1 y g a m , Blatter nicht oder kaum sparrig, obere Halfte flach-

randig, am Blattgrund in ganzer Breite wasserhell, ohne abgegrenztes

Mittelfeld.

a) einhausig, Blatter aufrecht, Rippe und Granne

glatt, letztere kurz und rotbraun, tubus =
0,15 mm hoch T. alpina.

b) polygam, robuster, Blatter groBer und breiter,

aufrecht, doch an der Spitze zuriickgebogen,

Rippe rauh, Blatthaar lang und dornig, tubus

fast 1 mm hoch T. Mulleri.

Veckerhagen a. Weser, im Januar 1909.



78

Fungi Paraenses
Auctoribus H. et P. Sydow.

Die nachstehend verzeichneten, von Herrn C. F. Baker in der

Umgebung von Para gesammelten Pilze, wurden uns von dem Bo-

tanischen Museum in Dahlem-Berlin zur Bestimmung iibergeben.

Basidiomycetes.
Lentinus crinitus (L.) Fr. Nov. Symb., p. 34.

Hab. ad ramos (no. 306).

Mycobonia flava (Berk.) Pat.

Hab. ad truncos (no. 310).

Uredineae.
Uromyces Neurocarpi Diet, in Hedw. 1895, p. 292.

Hab. in foliis Clitoriae cajanifoliae (no. 330 et 381) et Clitoriae

spec. (no. 249).

U. cfr. Scleriae P. Henn. in Hedw. 1899, p. (67). — Uredo!

Hab. in foliis Scleriae paludosae (no. 357).

Uredo Chrysophylli Syd. nov. spec.

Maculis minutis, orbicularibus, albidis, 1—3 mm latis; sons

uredosporiferis hypophyllis, paucis in quaque macula, minutissimis,

epidermide rupta cinctis, fuscis; uredosporis subglobosis, ovatis vel

piriformibus, laxe et breviter aculeatis, flavo-brunneis, 22—32 =
18

—

25 u, episporio 1V2
—2 n crasso.

Hab. in foliis Chrysophylli spec, Para, 12. V. 1908, leg. C. F.

Baker (no. 350).

Die Art ist von Uredo chrysophyllicola P. Henn. habit uell wie

durch die Sporen ganz verschieden.

Perisporiaceae.
Meliola arachnoidea Speg. in Fg. Puigg. (no. 237).

Hab. in foliis Bixae orellanae (no. 379) et Cassiae Hoffmanns-
eggianae (no. 362).

M. cfr. microspora Pat. in Bull. Soc. Myc. France 1888, p. 104.

Hab. in foliis Sapindi esculenti (no. 380).
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Zukalia paraensis P. Henn. in Hedw. XLVIII, 1908, p. 104.

Hab. in foliis Anacardii Occidentalts (no. 377).

Hypocreaceae.
Nectria Anacardii P. Henn. in Rehm, Ascom. (no. 1781).

Hab. in corticibus Anacardii occidentalis (no. 344).

N. striatospora Zimm. in Centralbl. f. Bacter. u. Parasit. 1901,

2 Abt., p. 105.

Hab. ad corticem Caesalpiniae cearensis (no. 331).

Nectria Melanommatis Syd. nov. spec.

Peritheciis in stromatibus vetustis Melanommatis plerumque
gregatim insidentibus, mox sparsis, mox dense aggregatis, globosis,

200—275 fx diam., coceineis, vix papillatis, profunde collabentibus,

minute granulato-verruculosis ; ascis e\dindraceo-clavatis, octo-

sporis, 50—70 = 8—11; sporidiis ellipsoideis, utrinque rotundatis,

medo 1-septatis et constrictis, leribus, hyalinis vel hyalino-brun-

neolis, 11

—

1^> = 5—7 (.-.

Hab. in stromatibus vetustis Melanommatis Caesalpiniae P. Henn.
ad ramos Caesalpiniae cearensis, Para, I. V. 1908, leg. C. F. Baker
(no. 333).

Sphaeriaceae.
Leptosphaeria Desmonci Syd. nov. spec.

Peritheciis globosis, 250—300 ft diam., ostiolo minuto erumpente,

atris, membranaceo-carbonaceis; ascis cvlindraceo-clavatis, apice

incrassatis, brevissime stipitatis, 70— 160 = 20—32 a, octosporis,

copiose paraphysatis; sporidiis distichis, fusoideis, utrinque atte-

nuatis, primo 1-septatis hyalinis, tandem 3—5-septatis flavidulis,

loculo uno medio crassiore, medio constrictis, 42—60 = 6— 11 ft.

Hab. in ramis Desmonci, Para, 24. I. 1901, leg. C. F. Baker

(no. 217).

Trichosphaeria paraensis Syd. nov. spec.

Peritheciis sparsis, in mycelio atro effuso superficial ibus, ovato-

globosis, atris, coriaceo - carbonaceis, tandem collabescentibus,

200—300 f( diam., setis rigidis atris apicem versus acutis, 70

—

\'2j a

longis, 6—10 ti crassis obsitis; mycelio repente, effuso, ex hyphis

ramosis septatis fuscis 6— 10 a crassis conidia obclavata multiseptata

fusca in flagellum perlongum dilutiore producta tota usque 175 a

longa et basi usque 18 fx crassa gerentia composito; ascis cylindraceo-

clavatis, obtusis, p. sp. 45

—

62 = 16—21 it, stipite usque 40 a longo

et ca. la crasso suflultis, octosporis; sporidiis irregulariter distichis

late ellipsoideis, utrinque rotundatis, continnis, hyalinis, intus nubi-

losis, 15—20 = 7— 10 /t.
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Hab. in ramis emortuis Stenocalycis brasiliensis , Para, 15. V. 1908,

leg. C. F. Baker (no. 371).

Valsaceae.

Eutypella citricola Syd. nov. spec.

Acervulis gregariis, rotundatis, pulvinatis, 3
/4—2 mm diam.,

peridermio rupto arete cinctis; peritheciis plus minus numerosis in

quoque acervulo, minutis, subglobosis, collis brevibus crassiusculis

praeditis; ostiolis obtusis, 4-sulcatis; ascis fusoideis, longe stipi-

tatis, p. sp. 30—35 = 4—5 //, octosporis; sporidiis subdistichis,

allantoideis, utrinque obtusis, fuscidulis, 6—8 = 2 /«.

Hab. in ramis Citri aurantii, Para, 15. III. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 304).

Eutypella Cordiae Syd. nov. spec.

Acervulis gregariis, minutis, rotundatis vel irregularibus,

72
— 1 mm diam., peridermio rupto cinctis; peritheceis plerumque

4—8 in quoque acervulo, minutis, ovato-globosis, collis brevibus

crassiusculis subconvergentibus praeditis; ostiolis obtusis 4-sulcatis;

ascis fusoideis, longe stipitatis, p. sp. 30—35 = 4—5 /u, octosporis;

sporidiis distichis, allantoideis, utrinque obtusis, fascidulis, G—8 =

Hab. in ramis Cordiae umbraculiferae, Para, 12. V. 1908, leg.

C. F. Baker (no. 353).

Eutypella Murrayae Syd. nov. spec.

Acervulis gregariis, rotundatis vel oblongis, peridermio rupto

cinctis, ca. 1
/2
— 1 mm longis; peritheciis plerumque 4—8 in quoque

stromate, subglobosis, minutis, collis minutis crassiusculis praeditis;

ostiolis obtusis, 4-sulcatis; ascis fusoideis, longe stipitatis, octo-

sporis, p. sp. 20—30 = 5—6 //; sporidiis superne in asco distichis,

interne monostichis allantoideis, obtusis, fuscidulis, 5—7 = 2 /«.

Hab. in ramis Murrayae exoticae, Para, 1. V. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 346).

Eutypella Stenocalycis Syd. nov. spec.

Acervulis gregariis, plerumque rotundatis, pulvinatis, peridermio

rupto cinctis, ca. 1

—

1 1
/2 mm diam., cortice duriore immersis; peri-

theciis in quoque acervulo plus minusve numerosis, plerumque
4— 10, subglobosis, minutis, collis minutis crassiusculis subcon-

vergentibus praeditis; ostiolis obtusis, distincte 4-sulcatis; ascis

fusoideis, longe stipitatis, octosporis, p. sp. 22—30 = 4—6 /<;

sporidiis superne in asco distichis, interne monostichis, allantoideis,

obtusis, fuscidulis, 6—8 = 2 u.
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US IS

C. F. Baker (no. 374) (typus) et 15. V. 1908 leg. C. F. Baker (no. 370).

Peroneutypa exigua Syd. nov. spec.

Stromate late effuso, crustaceo, peridermio tecto, nigerrimo;

peritheciis cortici interiori immersis, sparsis vel saepius pluribus

(3— 15) acervulato-collectis, globulosis, minutis, mono-distichis, in

collum longiusculum productis; rostellis plerumque per rimam
fasciculato-ernmpentibus, rigidis, tereti-cylindraceis, parallele erectis,

ca. 1
/2
— 3

/4 mm longis, glabris, obtusis, aterrimis; ascis fusoideo-

clavatis, apice rotundatis, basi in pedicellum longum attenuatis,

p. sp. 11—16 = 3—6 /*, octosporis; sporidiis superne in asco distichis

vel i conglobatis, inferne monostichis, allantoideis, minutissimis,

hyalinis vel dilutissime fuscidulis, 3

—

3 1
/2 = 1

—

1
1
/2

it.

Hab. ad cortieem Citri aurantii, Para, 1. V. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 329).

Hypoxylaceae.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. in Summ. Veg. Scand.,

p. 384.

Hab. ad cortieem (no. 302) et in ramis Theobromae Cacao (no. 335).

H. rubiginosum (Pers.) Fr. fa. nectrioides Speg.

Hab. in ramis emortuis (no. 305).

Dothideaceae.
Phyllachora Bakeriana P. Henn. in Hedw. XLVIII, 1908, p. 106.

Hab. in foliis Cassiae Hoffmannseggianae (no. 362 a).

Ph. paspalicola P. Henn. in Hedw. XLVIII, 1908, p. 106.

Hab. in foliis Paspali spec. (no. 314).

Bulgariaceae.
Calloria coccinea Syd. nov. spec.

Ascomatibus sessilibus, e rimis corticis erumpentibus, sparsis

vel hinc inde aggregatis, subgelatinosis, irregularibus, 72
— 1 mm

longis, immarginatis, coccineis; ascis clavato-cylindricis, sessilibus,

aparaphysatis, 50

—

bb = 6—7 /«, octosporis; sporidiis oblique mono-

stichis vel plerumque distichis, oblongo-ellipsoideis, medio 1-septatis

non constrictis, primitus hyalinis, tandem dilute fuscidulis, 10—14 =
372—5 /<•

Hab. in ramis Ingae dulcis, Para, 1. V. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 342).

Cenangiaceae.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc. Syll. II, p. 757.

Hab. in ramis Sapii spec. (no. 328) et Theobromae Cacao (no. 340).

Hedwigia Band XLIX. 6
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Sphaeropsidaceae.
Dendrophoma vagans Syd. nov. spec.

Pycnidiis epiphyllis, maculis vagis indeterminatis pallidis in-

sidentibus, aequaliter denseque distributis, subglobosis, 200—250 ju

diam., atris, medio pertusis; sporulis ellipsoideis, utrinque rotun-

datis, hyalinis, continuis, intus nubiloso-farctis, 21—28 = 11— 14 ix\

basidiis filiformibus, dichotome ramosis, 30—40 = 2
t

u.

Hab. in foliis Philodendri, Para, 15. V. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 364).

Macrophoma Bakeri Syd. nov. spec.

Pycnidiis amphiginis, maculis nullis vel obsoletis decoloratis

insidentibus, sparsis vel hinc inde aggregatis, diu epidermide tectis,

dein erumpentibus et subliberis, aterrimis, globosis, 150—200 /

diam., poro ca. 20—25 /i lato pertusis; sporulis ellipsoideis vel ovato-

ellipsoideis, utrinque rotundatis vel subinde uno fine leniter atte-

nuate, hyalinis, continuis, intus minute guttulatis, 20—32 = 10—18 /*;

basidiis hyalinis, usque 30 ,u longis.

Hab. in foliis vivis Cordylines spec, Para, 7. V. 1908, leg.

C. F. Baker (no. 327).

Pyrenochaeta vexans Syd. nov. spec.

Maculis primo minutis, mox majoribus confluentibusque et

saepe totum spatium inter nervos primarios occupantibus, tandem

delapsis, griseis, rufo-marginatis
;

pycnidiis amphigenis, globosis,

atris, poro usque 20 u lato pertusis, circa porum setis paucis atro-

brunneis apicem versus attenuatis 70—125 u longis obsitis; con-

textu fuligineo, circa porum obscuriore; sporulis numerosis, an-

guste ellipsoideis, hyalinis, continuis, 4—6 = 2

—

2 l
/2 ju.

Hab. in foliis vivis vel languidis Sancheziae nobilis, Para, 7. V.

1908, leg. C. F. Baker (no. 326).

Diplodia cocoina Syd. nov. spec.

Pycnidiis gregariis, erumpentibus, minutis, lenticularibus,

150—175 ju diam.; sporulis ovato-oblongis, utrinque rotundatis,

primo hyalinis continuis, dein medio septatis et caslaneo-brunneis,

parum vel leniter constrictis, 11— 18 = 7—9 //; basidiis hyalinis,

brevibus.

Hab. ad truncos Cocoes nuciferae, Para, 15. V. 1 908, leg. C. F. Baker

(no. 365).

Diplodia Euterpes Syd. nov. spec.

Pycnidiis sparsis vel seriatim dispositis, erumpentibus, sub-

globosis, atris, subcarbonaceis, 150—200 u diam., poro pertusis;

sporulis ellipsoideis, utrinque rotundatis, primo continuis hyalinis
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dein medio 1-septatis brunneis, vix constrictis, 18—26 = 9—12 p;
basidiis brevibus, ca. 10—15 // longis.

Hab. in vaginis emortuis Enterpes edulis, Para, 14. V. 1908,

leg. C. F. Baker (no. 363).

Botryodiplodia Ingae Syd. nov. spec.

Stromatibus valseiformibus peridermio pustulatim elevato

tectis, plerumque confertis, forma magnitudineque variabilibus,

rotundatis vel elongatis, minutis vel majoribus, 1
/2
—2 mm longis;

pycnidiis vel loculis numerosis (10—20) in quoque stromate, globosis

vel subglobosis, 120—200 n diam., intus pallidis; sporulis ellipsoideis,

utrinque rotundatis, primo continuis hyalinis dein medio 1-septatis

brunneis, non vel vix constrictis, tandem emissis et matricem atro-

inquinantibus, 20—28 = 10— 16 a; basidiis fasciculatis, hyalinis,

ca. 15—30 = 1—2 /(.

Hab. in leguminibus emortuis Ingae cinnamomeae, Para, 12. VII.

1908, leg. C. F. Baker (no. 460).

Nothopatella Lecanidium (Speg.) Sacc. Syll. XI, p. 517.

Hab. in corticibus Citri aurantii (no. 179, 259, 339).

Melanconiaceae.
Gloeosporium Raciborskii P. Henn. in Hedw. 1900, Beibl. p. 39.

Hab. in foliis Mangiferae indicae (no. 382).

Dematiaceae.
Helminthosporium Viticis Syd. nov. spec.

Maculis praecipue epiphyllis, orbicularibus, 1
/z
— 2

/3 cm latis,

griseo-brunneis ; caespitulis hypophyllis, minutissimis, in tomento

folii nidulantibus, olivaceo-fuligineis ; hyphis tenuibus, septatis,

usque 80// longis, 2

—

3// latis, ramosis, fuscis; conidiis cylindraceis,

utrinque leniter attenuatis, rectis vel lenissime curvulis, 1—3-septatis,

non constrictis, fuligineis, 12—20 = 2 1
/2
—

3

1
/2

u.

Hab. in foliis Viticis flaventis, Para, 9. V. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 369).

Brachysporium torulosum Syd. nov. spec.

Caespitulis hypophyllis, effusis, irregularibus, olivaceo-brunneis

;

hyphis fasciculatis, simplicibus, rectis, erectis, multiseptatis, eximie

torulosis, fusco-brunneis, usque 175 /.* longis, 6—8 //, ad nodos usque

14 /< crassis; conidiis late clavatis, apice rotundatis, basi attenuatis,

3—5-septatis, non constrictis, levibus, fusco-olivaceis, 35—60 =
13—20 //.

Hab. in foliis emortuis Musae sapientinm, Para, 24. I. 1908,

leg. C. F. Baker (no. 226).

6*
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Stilbaceae.

Stilbella melanotes Syd. nov. spec.

Synnematilus solitariis vel paucis basi coalitis, ex hyphis fusci-

dulis ca. 2—3 jn crassis compositis, totis atris; stipite cylindrico,

glabro, usque 1 mm longo, 200—400 /< crasso; capitulo subgloboso

vel irregulari, 400—700 ju crasso; conidiis minutissimis, hyalinis,

2—2V2 = 0,8—1 /u.

Hab. in cortice Bactridis majoris, Para, 1. V. 1908, leg. C. F. Baker

(no. 338).

Isaria elegantula Syd. nov. spec.

Synnematibus sparsis solitariis vel pluribus basi fasciculatis,

apice breviter ramosis, raro simplicibus, totis l
1
/2
—2 mm altis; stipite

tereti, flavo-brunneo, 100— 150 ju crasso, ex hyphis subhyalinis

septatis 3—4 /u crassis composito; ramis 2—6 brevissimis patentibus,

omnibus clavula albida obtusa minuta cylindracea usque 200 p
crassa terminatis; hyphis clavulae conidiophoris cylindraceis hyalinis

10—15 ju longis, 3 ju crassis; conidiis subbacillaribus, uno fine ple-

rumque latioribus, altero acutis, continuis, hyalinis, 5—7 = 1

—

1 1
/2 (*•

Hab. in ramis emortuis Murrayae exoticae, Para, 1. V. 1908,

leg. C. F. Baker (no. 347).

Tuberculariaceae.
Hymenopsis paraensis Syd. nov. spec.

Sporodochiis amphigeuis, inaequaliter distributis, plerumque

rotunda tis, convexulis, 1
/3
—1

/2 mm diam., superficialibus, aterrimis,

calvis; basidiis dense fasciculatis, elongato-clavatis, hyalino-murinis,

ca. 20 = 1

—

l 1
/2 /'; conidiis ellipsoideis vel fusoideis, utrinque ple-

rumque attenuatis, continuis, olivaceis, eguttulatis, 5—8 = 2—3 /<.

Hab. in foliis emortuis Philodendri, Para, 15. V. 1908, leg.

C. F. Baker (no. 389).
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Scenedesmus producto-capitatus sp. n

Von Schmula (Oppeln).

(Mit einer Textfigur.)

Wald von Graefenort bei Oppeln. In einem Eisenbahngraben
nahe bei dem Stations(Nummer)steine 89,8; 7. Oktober 1897. Herbar-
Nr. 728.

Diagnose.

Zellen einzeln oder in Kolonien von 2, 3, auch 4 Zellen. Front
11—14 it lang, in der Mitte 3—3,5

t

u breit, von der Mitte ab nach den
Enden zu verschmalert und von der schmalsten Stelle ab nach
den Enden kopfartig vorgezogen und abgerundet, ohne Stacheln, mit
sehr dunner Membran, zentralem Zell-

kern und 2 Pyrenoiden. Scheitelansicht m
2

CGCQ

3

cPQd

rund mit einem Durchmesser von 3—3,5
t

u.

Die Seitenansicht (Fig. 5) zeigt an der

einen Seite eine starkere Ausbuchtung in

der Mitte als an der anderen. Die GroBe

der Individuen ist nach dem Alter ver-

schieden. In den Kolonien von 4 Zellen

sind vielfach von der Frontseite die zwei

linken Zellen von den zwei rechten in

der Art verschieden, daB die starkere

Bauchseite bei jenen nach rechts, bei diesen nach links gerichtet

sind. (Vom Beschauer aus gerechnet.)

Die Fortpflanzung habe ich nicht beobachten konnen.

Diagnosis.

Cellulae singulae aut in coloniis, quae duas tresve aut quatuor

cellulas continent. Cellulae visae ab adversa parte (fronte) 11—14 /<

longae, in media parte 3—3,5
t

u latae, hinc ad extrema versus con-

tractae et a parte angustissima ad extrema versus instar capitis

dilatatae, productae et rotundatae, sine aculeis, praeditae mem-

brana tenuissima, nucleo centrali et duobus pyrenoidibus. Cellulae

a vertice rotundae et diametro 3—3,5 ju. A latere visae cellulae

(Fig. 5) praebent in uno latere mediae partis maiorem expansionem
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quam in altero. Magnitudo individuorum secundum aetatem variat,

In coloniis quatuor cellularum saepius a fronte duae cellulae sini-

strae a duabus cellulis dextris ita differunt, ut latus crassius ventris

in illis dextrorsum, in his sinistrorsum directum sit. (Videlicet a

conspectu spectantis).

• Propagationem observare non potui.

Erklarung der Figuren.

Figur 1 ist die Scheitelansicht von der in Figur 2 gezeichneten Kolonie.

Figur 3 ist Scheitelansicht von einer andern Kolonie. Hier liegen die Zellen nicht

in derselben Ebene, Figuren 4 und 5 sind nach demselben Exemplar gezeichnet.

Figur 4 entspricht der Lage der Zellen in Figur 2. Figur 5 wurde nach dem-

selben Exemplar wie Figur 4 gezeichnet, nachdem dasselbe 90° um die Langs-

achse gedreht war.

Explicatio figurarum.

Figura 1 demonstrat coloniam in figura 2 delineatam et a vertice visam.

Figura 3 demonstrat alteram coloniam a vertice visam. Hie cellulae non in

eadem planitie sitae sunt. Figurae 4 et 5 sunt ad idem exemplum delineatae.

Figura 4 respondet situi cellularum figurae 2. Figura 5 ad exemplum figurae 4

et ipsa delineata, postquam hoc exemplum 90° circum axem longitudinalem ver-

saturn est.

Eine Zeichnung hatte Herr Dr. H. Heiden (Rostock) von dem
fliissigen Stoffe, der mit einer Mischung von gleichen Raumteilen

Formalin, Holzessig und Methylalkohol — Pfeiffer Ritter von Well-

heimsche Konservierungsfliissigkeit — konserviert worden war,

bei 1000/1 mit Bleistift angefertigt. Sodann wurde von der Firma

Photographische Kunstanstalt Birckner und von der Becke in

Leipzig nach der Bleistiftzeichnung eine Tuschzeichnung gemacht

und nach letzterer der Druckstock (Klischee) hergestellt.

Der Fundort in dem Eisenbahngraben ist eine vertiefte Stelle

von wenigen Geviertmetern, die stets auch dann mit Wasser gefullt

ist, wenn der iibrige Teil des Grabens trocken liegt. Das ganze Wasser
nimmt alljahrlich vom Spatsommer bis zum Herbst eine hellgrune

Farbung an, eine eigentliche Wasserblute mit einer Schicht an der

Oberflache ist aber nie vorhanden gewesen.

Herr Professor Dr. N. Wille (Kristiania) hat in der ihm vor-

gelegten Probe des Stoffes vom 7. Oktober 1897 noch gefunden:
1. Scenedesmus acutus Meyen,

2. Scenedesmus quadricauda (Turpin) Br6bisson, formae
plurimae,

3. Dictyosphaerium pulchellum Wood,
4. Cosmarium minutum Delponte, forma minor,

5. Staurastrum punctulatum Brebisson,



Scenedesmus producto-capitatus sp n. 87

6. Staurastrum tetraceum Ralfs,

7. Staurastrum cuspidatum Brebisson,

8. Staurastrum micron West,

9. Tachygonium spec, runde Zellen zu vier zusammen, Ent-

wickelungszustand einer hoheren Alge, wahrscheinlich von
Chlamydomonas spec. (Naegeli, Beitrage zur wissenschaft-

lichen Botanik II, p. 106, T. VIII und Rabenhorst, Flora

eur. alg. Ill, p. 7, 36).

Die Arten zu 3, 4, 8, 9 sind in der Schlesischen Algenflora von

Kirchner nicht aufgefuhrt.

Glimmerauftragungen von dem Stoffe Herbar-Nr. 728 werden

in der Phykotheka universalis ausgegeben werden.

Denselben Stoff wie Herbar-Nr. 728 sammelte ich in dem
Fundorte auch am 22. Oktober 1897 (Herbar-Nr. 728 A) und am
23. Juli 1898 (Herbar-Nr. 728 a). Von dem Stoffe 728 a hat die

Phykotheka universalis gleichfalls Glimmerauftragungen erhalten.

Von Sclenastrum acuminatum Lagerheim sind aus demselben

Fundorte Glimmerauftragungen ausgegeben worden:

a) in den Algae aquae dulcis exsiccatae, Fasz. XXVI, Nr. 1242

(Stoff vom 21. September 1893),

b) in der Phykotheka universalis, Fasz. XIV, Nr. 692 (Stoff

vom 22. August 1894).

Glimmerauftragungen von den Aufsammlungen aller genannten

Herbar-Nummern stehen, soweit der Vorrat reicht, alien denen,

die sich dafiir interessieren, zur Verfugung.

SchlieBlich spreche ich auch an dieser Stelle dem Herrn

Dr. Heiden fur Anfertigung der Zeichnung, dem Herrn Professor

Dr. Wille fur die Bestimmung der Nebenstoffe von Herbar-Nr. 728,

ferner ihm und Herrn Oberlehrer P. Richter (Leipzig) fiir den Rat,

den sie mir zur Beurteilung des neuen Scenedesmus erteilt haben.

meinen verbindlichsten Dank aus.
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Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der Gattung

^ **$ Lyeopodium.

Von W. Herter.

(Mit Tafel III.)

Seit der Publication meiner Studien liber die Untergattung

Urostachys (Beitrage zur Kenntnis der Gattung Lyeopodium. Studien

iiber die Untergattung Urostachys. Engl. Bot. Jahrb. Beibl. 98)

habe ich Gelegenheit gehabt, wieder eine groBe Anzahl von Lyco-

podien zu revidieren. Die vorliegenden neuen Arten gehoren samtlich

zur Untergattung Urostachys. Die in Klammern beigefiigten Nummern I

zeigen die Stelle an, an welcher die Arten in der genannten Publi-

kation einzureihen sind.

o ^5 f 1. (46). Lyeopodium caracasicum Hert. no v. spec.

Fronde luteo-viridi, erecta, rigidissima, pluries curvata, quater

regulariter bifurcata, long. 20—30 cm, lat. 10— 15 mm foliis inclusis,

5 mm foliis exclusis.

Foliis 8— 12-fariis densissimis, adpressis, lucidis, lineari-lanceo-

latis, rigidis, non crassis, integris, acuminatis, infra (extra) convexis,

2 x 12 mm, nervo subprominente.

Sporangiis 0,7 x 1,5 mm, flavis.

Aus der Verwandtschaft des L. saururus Lam. Durch die dichten,

anliegenden, glanzenden Blatter und den gewundenen Stamm von

diesem und seinen Verwandten unterschieden.

Venezuela : Caracas Jan. 1856 (Gollmer Herb. Berl. !)

Original der Art. — Nahe verwandte Formen: Venezuela:
Colonia Tovar, loc. scopulos. subumbroso, in trunc. arbor. (Moritz

no. 231, 232 Herb. Berl.!); Merida (Funk et Schlim no. 1537 Herb.

Berl. !). Colombia: (Hartweg no. 1466 Herb. Berl. !)
; Bogota

(Triana Herb. Berl.!); Ocafia, paramos (Schlim no. 506). Peru :

Olleras (Humboldt Herb. Berl.!); (Dombey no. 8 Herb. Berl.!).

Die Art wurde bereits in der genannten Publikation angefiihrt,

aber versehentlich noch nicht beschrieben.
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i?i 2. (82a). Lycopodium Hieronymi Hert. nov. spec.

Radice brunnea, simplici vel ter inaequaliter bifurcate, long.

5 cm, lat. in vicinitate frondis 2 mm.
Fronde a 1 b i d a vel sordide albido-viridi, ter vel quater

bifurcata, erecta vel subflexuosa, subrigida, alt. 15—20 cm, 1 a t.

3 mm foliis inclusis, 2 mm foliis exclusis.

Foliis sordide albido-viridibus, 4-, rarius 5-fariis, densis, erecto-

adpressis, crassis, ovato-lanceolatis, acuminatis, carinatis, long.

2—3 mm, lat. 1— 1,5 mm.
Sporangiis per totam plantam distributis, subobtectis, lat. 1 mm.
Staubfarbig, Sporangien verkummert. Letzte Gabelungen

monstruos unregelmaBig, schmal und steril. Erinnert an gewisse

Arten der Tetragonagruppe, muB aber wohl trotz des aufrechten

Wuchses vorlaufig zur Gruppe Verticillata gesteJJt werden, da altere

Exemplare vermutlich herabhangen.

Siidafrika: Klein Namaland. Kamaggas Juli 1904

(L. Schultze no. 196 Herb. Berl. !).

it*l] 3. (86 a). Lycopodium Christensenianum Christ et Hert. nov. spec.

Rhizomale brevi, crasso, radicoso. Caulibus fasciculatis,

numerosis, recurvato - pendulis, in plantis minoribus suberectis,

30—45 cm long., repetite et haud procul a basi bifurcatis, inter-

nodiis infimis 3 cm, superioribus usque ad 10 cm, ramis ultimis

usque ad 20 cm longis, sed in speciminibus minoribus multo brevio-

ribus et fere fasciculatis. Caulibus versus basin 21
/2 mm, ramis

l 3
/4 mm diametro cum foliis.

Foliis inferioribus quadrifariis subverticillatis, laxiusculis, laete

virentibus, convexi-incurvatis acutis, 2 mm long., firmis, integris,

carinatis; foliis partium plantae mediarum et superiorum dense

imbricatis, late rhombeo-ovatis, carinatis, margine scariosis et

decoloribus.

Sporangiis in ramis extremis in axillis foliorum occultis, 3
/ 4 mm

diametro, pallide flavis, rotundis, reniformibus.

Voisin d'apres la diagnose de Baker Fern-Allies, p. 13 a

L. Sieboldi Miquel, mais different par une ramification plus riche

et des feuilles fort dimorphes .... D'apres la diagnose 1. cit.

L. Sieboldi du Japon que je n'ai pas vu differe par des feuilles

monomorphes, non imbriquees, „multifarious", sans nervure visible,

et une tige peu ramifiee.

China: Su-tchuen or. Sur les arbres, Tchen-keou-tin

(Farges 1572). Une grande quantite d'echantillons de differentes

dimensions, les uns longuement pendant, les autres apparemment

dresses.
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Von diesem Lycopodium, dessen Original sich vermutlich im

Herb. Paris befindet — ich habe es dort nicht gesehen — , wurde

mir im Oktober d. J. durch die Giite des Herrn Oberlandesgerichtsrats

Christ -Basel die Beschreibung unter dem Namen ,,L. Fargesii"

gesandt. Da unter diesem Namen bereits ein Lycopodium von mir

publiziert worden ist (1. c. no. 83), so habe ich es umtaufen miissen.

ivVt
v 4 - $9). Lycopodium Lindavianum Hert. nov. nom.

Diese aus Ecuador und Peru bekannt gewordene Art

wurde von mir 1. c. no. 89 als L. andinum Hert. nov. spec, beschrieben.

Da jedoch wenige Monate fruher unter demselben Namen Rosenstock

(in Fedde, Repertorium V, p. 239) ein von diesem verschiedenes

Lycopodium aus Bolivia beschrieben hat, so muB das meine umgetauft

werden.

{{̂ f 5. (99a). Lycopodium Rosenstockianum Hert. nov. spec.

Fronde sordide viridi, pendula, subflaccida, pluries bifurcata,

long. 70—80 cm, lat. ad basim 15, ad apicem 10 mm foliis inclusis

1—2 mm foliis exclusis.

Foliis 6—8-fariis, satis densis, ad basim patentibus, ad apicem

erecto-patentibus, lineari-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, tenui-

bus, ad basim infra convexis, 1,5 X 9 mm, nervo prominente, foliis

superioribus minoribus, ad insertionem versus subcarinatis.

Sporangiis 0,7 X 1 mm, flavis.

Wurzel nicht vorhanden. Pflanze graugriin, an der Basis rotgelb,

dann lebhaft hellgelbgriin, sechsmal gegabelt, sporangientragende Teile

. undeutlich abgesetzt, 40 cm lang, Sporangien iiber mehr als die halbe

Lange der Pflanze verteilt, Sporophylle von den Blattern nur durch

die Kleinheit verschieden. Gruppe Linifolia, an einige Arten der

Gruppen Brongniartia und Carinata erinnernd. Wohl nahe mit L.

struthioloides Presl. verwandt. Epiphyt.

Ecuador: E-Abhang des Tunguragua, 3000 m (Rimbach

no. 130 Herb. Rosenstock!).

***** 6. (109 a). Lycopodium Mildbraedii Hert. nov. spec.

Fronde sordide subatrobrunnea, pendula, ± flaccida, 2—4 X
bifurcata, long, circiter 1 m, lat. ad basim 10—12, ad apicem

6—8 mm foliis inclusis, 1—5 mm foliis exclusis.

Foliis 8-fariis, densissimis, erecto-patentibus vel sub-

appressis, lineari-lanceolatis, acuminatis integerrimis, c r a s s i s ,

d u r i s s i m i s , infra convexis, 1,5—2 x 10—15 mm, nervo vix

prominente.

Sporophyllis densis, erecto-patentibus vel subappressis ±
carinatis, crassis, durissimis, 1,5—2 x 6— 12 mm.

Sporangiis 1 x 1,2 mm, flavis.
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Wurzeln fehlen. Farbe schmutzig dunkelbraun.
Sporangientragende Tcile nicht deutlicli a b -

g e s e t z t , bisweilen zonenwrise zwischen sterilen TeiJen ein-

geschaltet, gewohnlich einige Millimeter schmaler als diese. Am
Ende selten nur 6 mm breit, meist ca. 8 mm, sterile Teile ge-

wohnlich 10 mm.
Epiphyt. Gruppe Carinata. Nahe L. dacrydioides Bak. sens,

restr.

Trop. -Afrika : Kamerun: GroBer Kamerunberg, Manns-

quelle. Bergwald an seiner obersten Grenze, ca. 2200 m iiber dem
Meer. (Mildbraed no. 3449 Herb. Berl.

!)

/SLo 7. (117 a). Lycopodium Magnusianum Hert. nov. spec.

Fronde brunnea, bis vel ter bifurcata, e r e c t a vel sub-

flexuosa, rigida, alt. 30—40 cm. Partibus vegetal ivis lat.

10—15 mm foliis inclusis, 6—8 mm foliis exclusis; partibus repro-

ductive lat. 8 mm foliis inclusis, 2 mm foliis exclusis.

Foliis brunneo-viridibus, 12— multifariis, densissimis, patentibus,

curvatis, ad apicem vel ad basim spectantibus, rigidis, sed non

crassis, lanceolatis, longe acutis, non carinatis, nitentibus, 2 x
10—12 mm.

.
Sporophyllis densissimis, erecto-patentibus, subcarinatis, 1 x

6—10 mm.
Sporangiis subobtectis, lat. 1 mm.
Wurzeln fehlen. Ubergang zu den sporangientragenden Teilen

ziemlich unvermittelt.

Epiphyt. Gruppe Squamosa, verwandt mit L. Holstii Hieron.

Philippinen : Mindanao, Lake Lanao, Camp Keithley

April 1907 (Mary Atrong Clemens no. 36 936—2 Herb. Bed.!).

\^\ 8. (130a). Lycopodium Sodiroanum Hert. nov. spec.

Fronde sordide brunneo-viridi, pendula, pluries bifurcata, long.

80 cm, lat. ad basim 10— 12, ad apicem 5—10 mm foliis inclusis,

1—2 mm foliis exclusis.

Foliis 6—8-fariis, non densis, erecto-patentibus vel subadpressis,

lineari-lanceolatis, acuminatis, integerrimis, textura satis firma,

infra convexis, 0,7— 1,5 X 9—12 mm, nervo vix prominente.

Sporophyllis densissimis, erecto-adpressis, carinatis, crassis,

1—1,5 X 7—9 mm.
Sporangiis 0,7 X 1 mm, flavis vel brunneis.

Wurzeln normal am Anfangsende der Pflanze, in geringer

Zahl, regelmaBig gegabelt. Ein niederliegender Ast ebenfalls be-

wurzelt und Adventivsprosse emportreibend.
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Hellbraungriin bis schmutzig gelblich, sechsmalgegabelt. Sporan-

gientragende Teile ± deutlich abgesetzt, doch bisweilen von sterilen

Zonen unterbrochen, erstere gewohnlich 6—8, letztere 10— 12 mm
im Durchmesser.

Gruppe Myrsinitea, durch den erheblichen Durchmesser der

sporangientragenden Teile auffallend.

Epiphyt auf Baumen.

Ecuador, E-Hang des Tunguragua, 3500 m (Rimbach

no. 28 Herb. Rosenstock!).

"\ y^ **\ *~\ i^N ^\^^\ y\ /^\ f\

Figurenerklarung.

A. Lycopodium caracasicum Hert. Die Pflanze in naturlicher GroBe, Blatter mit

Sporangium in doppelter GroBe.

B. Lycopodium Hieronymi Hert. Die Pflanze in naturlicher GroBe, Blatter mit

Sporangium vierfach vergroBert.
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Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze

Agyptens.

Von P. Magnus.

(Mit Tafel IV.)

Herr J. Bornmliller hat im Marz und April 1908 auf einer Reise

in Agypten auch den Pilzen, namentlich den parasitischen Pilzen,

seine Aufmerksamkeit zugewandt und mir freundlichst die von ihm
dort gesammelten Pilze mitgeteilt. Ich veroffentliche deren Be-

stimmungen und Standorte in den folgenden Zeilen. Es fanden sich

unter ihnen einige neue Arten und interessante Standorte, namentlich

unter den Ustilagineen. Sie bringen eine sehr willkommene Er-

weiterung unser Kenntnis der bisher wenig erforschten Pilzflora

Agyptens. Im AnschluB an diese und friihere Studien beabsichtige

ich die sehr zerstreuten Notierungen iiber agyptische Pilze zusammen-
zufassen, obgleich ich recht wohl weiB, daB auch diese Zusammen-
fassung nur ein sehr unvollstandiges Bild der Pilzflora Agyptens

geben wird. Fur Mitteilung agyptischer Pilze oder von zuverlassigen

genauen Beobachtungen iiber agyptische Pilze, um dieselben in

der beabsichtigten Zusammenstellung verwerten zu konnen, ware

ich sehr dankbar.

Die von Herrn J. Bornmliller gesammelten Pilze sind:

Albugo Candida (Pers.) O. Kze. auf Diplotaxis Harra (Forsk.)

Boiss. Kairo, in monte Mokattam ad fontem Ain-Musa, 2. Mai 1908

(Nr. 11155) — auf Eremobium Aegyptiacum (Spreng. sub Malcolmia)

Boiss. Kairo, ad pyramides Sakkara in arenosis; 5. Mai 1908

(Nr. 11156).

Graphiola Phoenicis (Moug.) Poit. auf Phoenix dactylifera L.

Alexandria, in hortis ad occasum urbis, inter El-Meks et lacum

Mareoticum (Mariut), 10. April 1908 (Nr. 11 151) — Kairo, in pal-

metis ad El-Marg, 27. und 28. April 1908 (Nr. 11150).

Ustilago Lolii P. Magn. auf Lolium temulentum L. Alexandria,

in collinis deserti ad occasum lacus Mareotici prope stationem

Amria. 13. April 1908 leg. J. Bornmliller.
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Dieser Ustilago tritt in den Inflorescenzen von Lolium temu-

lentum auf. Er zerstort die Ahrchen vollstandig (s. Fig. 1), und

auch die Hiillblatter werden zerfasert, so daB die Brandsporen als

nackte Masse hervortreten, aus denen die von den Fasern der Hiill-

spelzen getragenen Grannen unregelmaBig hier und da hervorragen.

Er gleicht daher in seinem Auftreten vollstandig dem Ustilago Tritici

(Pers.) Jens., dem er iiberhaupt nahesteht. Durch die Anschwellung

und Abrundung der Parenchymzellen des Gewebes der Hiillblatter

werden die Parenchymzellen von einander getrennt, wahrend die

Zellen der Sklerenchymstrange der Hiillblatter meistens vereinigt

bleiben (s. Fig. 2). Die Brandsporen sind meist kugelig, seltener

etwas oval, von durchschnittlich 6,85 ft Durchmesser. Sie sind

schwarz; die Membran ist auf der einen Halfte heller gefarbt; die

ganze Membran ist mit sehr kleinen, regelmaBig iiber ihre Oberflache

verteilten Warzchen besetzt (s. Fig. 3 und 4).

Ustilago Lolii P. Magn. mochte schon ofter beobachtet sein,

da J. B. de Toni in Saccardo Sylloge Fungorum omnium hucusque

cognitorum Vol. VII, pars 2, p. 461. Ustilago segetum (Bull.) Dittm,

auch auf Lolium pere?ine und L. ternulentum angibt.

Besonderes Interesse konnte das Auftreten eines Brandpilzes in

den Kornern oder Ahrchen von Lolium ternulentum beanspruchen,

weil, wie A. E. Vogl 1898 nachgewiesen hat und nach ihm T. F. Hanausek,

A. Nestler, P. Guerin, G. M. Freeman, E. Hannig, G. Lindau

u. a. bestatigt gefunden haben, ein Pilzmycel sehr haufig an alien

Orten der Erde in den Friichten von Lolium ternulentum auftritt,

und sogar von G. Lindau schon in altagyptischem Samen nach-

gewiesen wurde. Es ist schon ofter die Vermutung ausgesprochen

worden, daB 'es zu einer Ustilaginee gehoren mochte. Schon

T. F. Hanausek sagt in den Berichten der Deutschen Botanischen

Gesellschaft, Bd. XVI (1898), p. 206 bei der Beschreibung des

Myeels in den Kornern von Lolium ternulentum: ,,Das Ovulum von

Triticum (dessen Ahre brandig wird) zeigt genau dasselbe „dichte

Geflecht von knauelartig verschlungenen Mycelasten des Brand-

pilzes" (nach Sorauer, Pflanzenkrankheiten, 2. Auflage, II. Teil,

p. 187)". Doch sagt J. Ktihn, dessen Angaben Sorauer 1. c. wieder-

gibt, daB beim brandigen Weizen an Stelle der Samen-
k n o s p e ein dichtes Geflecht v< >n knauelartig verschlungenen

Mycelasten des Brandpilzes erscheint, also an einer ganz anderen

Stelle, als an den pilzbehafteten Kornern von Lolium ternulentum,

wo es bekanntlich der Aleuronschicht des aus der Samenknospe

entwickelten Kornes aufliegt. Immerhin ware es denkbar, daB das

bisher nur steril bekannte Mycel in den Kornern oder Ahrchen von
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Lolium temulentum und anderen Lolium-Arten nur sehr selten zur

Sporenbildung gelangt. Herr Bornmiiller fand unter viclem Lolium

temulentum bei Alexandria nur eine einzige brandige Inflorescenz.

Doch mochte es immerhin wahrscheinlicher sein, daB zu dein in den
Kornern von Lolium vegetierenden Myeel ein in den Kornern von

Lolium auftretender Brandpilz, wie Tilletia Lolii Auersw. oder Soro-

sporium Lolii Thm. gehoren konnte. Auch die in spicis Lolii perennis

in Belgien auftretende Thecaphora Westendorpii Fisch. v. Waldh.

(= Polycystis Lolii West., die daher Thecapkora Lolii [Westend.]

heiBen muBte) ware in Betracht zu ziehen. Doch ist es selbstver-

standlich auch moglich, daB das in den Kornern von Lolium so

haufig auftretende Pilzmycel nicht zu einer Ustilaginee, sondern zu

einem anderen Pilze gehort.

Ustilago Schweinfurthiana Thm. auf Imperata cylindrica (L.)

P. B. Kairo, in campis ad Gise, 4. Mai 1908 (Nr. 11142).

Ust. Ischaemi Fckl. auf Andropogon foveolatus Del. Sues, in

desertis lapidosis „Wadi-Tour", 20. Mai 1908 (Nr. 11143).

Ust. Aschersoniana Fisch. v. Waldh. in deformierten Inflores-

cenzen von Cutandia (Scleropod) memphitica (Syr.) Kairo, in desertis

arenosis ad pyramides prope Gise, 3. Mai 1908 (Xr. 11136).

Hierhin gehort sicherlich auch der von R. Maire 1907 im
Bulletin de la Societe botanique de France, tome 54, p. CXCVII
aufgestellte und beschriebene Ustilago Cutandiae-memphiticae

R. Maire aus der Oase Ain-Sefra. Zwar sah ich das Episporium

nicht so schon deutlich dense verruculosum, wie es Maire 1. c. be-

schreibt und abbildet. Es entsprach besser der Beschreibung, die

Fischer v. Waldheim 1879 in der Hedwigia, Bd. 18, p. 12 gibt, der

das Episporium von Ustilago Aschersoniana F. v. Waldh. beschreibt

als ,,diinn, sehr deutlich fein gekornelt (die kornigen Yerdickungen

ungemein zahlreich und kaum hervorragend, besonders deutlich

sichtbar mit Hartnacks Immersionssystem Nr. 11 und 4 Ocular)".

Es scheint daher die Art in der mehr oder minder deutlichen Aus-
*

bildung der kornigen Verdickungen des Epispors ein wenig zu variieren,

wie das auch bei anderen Ustilago-Arten, z. B. Ust. Cynodontis (Pass.)

Henn. und Ust. bromivora (Tul.) Fisch. v. Waldh. vorzukommen

scheint.

Die Art scheint demnach in Nordafrika weit verbreitet zu sein,

da sie mehrfach aus Agypten und weit entlegenen Oasen jetzt

bekannt ist.

Ust. aegyptiaca Fisch. v. Waldh. auf Schismus calycinus (L.)

Coss. Kairo, in declivibus inter Dschebel Akmar et Dschebel

Mokattam, 7. Mai 1908 (Nr. 11147).
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Ust. bromivora (Tul.) Fisch. v. Waldh. auf Bromus fasciculatus

Alexandria, in collinis deserti ad occasum lacus Mareotici prope

stationem Amria, 13. April 1908 (Nr. 11144).

Diese Art scheint nach G. P. Clinton: North american Ustilagi-

neae (Proceedings of the Boston Society of Natural History Vol. 31

Nr. 9) p. 503 noch nicht aus Afrika bekannt gewesen zu sein.

Uromyces Polygoni (Pers.) Wint. auf Polygonum Bellardi All.

Kairo, in palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April 1908 (Nr. 11152).

Puccinia Cesati Schroet. auf Andropogon annulatus Forsk. ad

Heliopolin, in humidiusculis, 25. April 1908 (Nr. 11159) — Kairo,

ad Gise, 4. Mai 1908 (Nr. 11158) meist Uredo.

Puce, triticina Erikss. auf Triticum durum Kairo, ad Gise,

21. April 1908 (Nr. 11157).

Puce, bromina Erikss. auf Bromus villosiis Forsk. Alexandria,

ad Sidi-Gaber, 7. April 1908 (Nr. 11148).

Puccinia rufipes Diet, auf Imperata cylindrica L., Kairo, in

palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April 1908 (Nr. 11 141).

Diese Puccinia gehort zu der von mir in den Verhandlungen

der K. K. Zool.-Botan. Gesellschaft in Wien 1900, p. 439 be-

schriebenen Uredo Imperatae P. Magn. aus Jaffa. Sie ist durch die

starke scheitelstandige Verdickung vieler Stylosporen sehr aus-

gezeichnet, wie ich schon 1. c. hervorgehoben habe, und ich fand

solche Uredosporen jetzt zwischen den Teleatosporen. Da ich der

Meinung bin, daB der Speziesname, der der fur die Gattung charakte-

ristischen Fruchtform zuerst gegeben wurde, beibehalten werden

soil, so lasse ich die Dietelsche Bezeichnung der Art von 1902 gelten.

Diese Art ist offenbar sehr weit verbreitet. Dietel beschrieb

sie auf Imperatorda arundinacea var. Konigii aus Tokyo in Japan.

E. J. Butler hat sie in Busa in Ostindien auf Imperata cylindrica L.

gesammelt (ausgegeben in Sydow, Uredineen Nr. 2130); Bornmuller

hat sie bei Jaffa in Palastina gesammelt (vergl. oben), und

G. Schweinfurth und Bornmuller haben sie bei Kairo in Agypten

gesammelt.

Uredo zu Puccinia Carids (Schum.) Rebent. sensu latiori auf

Carex divisa Huds. ; Kairo, in palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April

1908 (Nr. 11149).

Da Puccinia Caricis (Schum.) Rebent. heterozisch ist, und

Urtica dioica L., die Zwischenwirtspflanze des Aecidiums der Hauptart

nach P. Ascherson und G. Schweinfurth, Illustration de la Flore

d'Egypte (Cairo 1887), p. 139, und deren Supplement a 1' Illustration

de la Flore d'Egypte (Cairo 1889), p. 773 (beide aus Vol. II der

Memoires de lTnstitut egyptien) nicht in Agypten vorkommt,
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wahrend die auch zuweilen als Zwischenwirtspllanze auftren nde

Urtica urens L. dort ofter auftritt, so konnte wohl zu dieser in

Agypten auf Carex divisa auftretenden Puccinia ein Aecidium auf

einem anderen Zwischenwirt gehoren. Dann miiBte die Art auf

Grund dieses verschiedenen biologischen Verhaltens als biologische

Art abgetrennt werden.

Puccinia pulvinata Rbh. auf Echinops sp'niosus L. Alexandria

in declivibus maritimis ad Sidi-Gaber, 8. April 1908 (Nr. 11153).

Puccinia Launaeae R. Ma ire im Bulletin de la Societe botanique

de France, tome 54 (1907), p. CCIII auf Zollikoferia nudicaulis (L.)

Boiss. Kairo, in palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April 1908 (Nr. 1 1 1 39).

Nur Uredo- und Teleutosporen gesehen, die einzeln zerstreut

auf beiden Blattseiten stehen. Uredohaufchen braunrot (etwa

zimtbraun) ohne Paraphysen; Uredosporen kugelig bis oblong,

die kugeligen von 21—26 >< Durchmesser, die oblongen 21x27 /<

mit zwei, sehr selten drei Keimporen im Aquator (s. Fig. 5 u. 6),

der Keimporus mit kleiner, ein wenig hervorragender Papille, mit

kurzstacheligem Epispor. — Teleutosporenhaufchen dunkelbraun

ohne Paraphysen, ellipoidisch bis eiformig, ein wenig eingeschniirt

zwischen den beiden Zellen, die obere Zelle halbkugelig abgerundet

(wenn sie nicht, wie in Fig. 9 und 10 durch Druck modifiziert ist),

die untere meist etwas verschmalert (s. Fig. 7

—

10); haufig ist die

obere Zelle ein wenig breiter als die untere Zelle (s. Fig. 7—9), die

ganze Teleutospore 32x41 ft bis 27x34 /'. Der Keimporus der

oberen Zelle ist meist ein wenig von der Spitze abgeriickt (s. Fig.

7—9) ; der Keimporus der unteren Zelle liegt stets von der Scheide-

wand mehr oder weniger abgeriickt.

Diese Art gehort zu den Arten aus der Yerwandtschaft der

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., von denen viele Arten in der

letzten Zeit bekannt geworden sind.

Diese Art war bisher nur aus Marokko durch Maire 1. c. bekannt.

Es ist sehr interessant, daB sie Bornmuller in dem weit entfernten

Kairo wieder aufgefunden hat, so daB sie sicher im ganzen Gebiete

der nordafrikanischen Mittelmeerkuste verbreitet ist.

Puccinia Santolinae~P.^l2Lgr\.n.sp. auf AchilleaSantolinaL. Alexan-

dria, in collinis deserti ad occasum lacus Mareotici prope stationem

Amria, 13. April 1908 (Nr. 11137).

Auch diese Puccinia gehort nach dem Charakter ihrer Teleuto-

sporen zu der Gruppe vom Typus der Puccinia Hieracii (Schum.)

Mart. Es wurden nur Uredo- und Teleutosporen an dem gesammelten

Material angetroffen.

Hedwigia Band XL IX. 7
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Uredohaufchen und Teleutosporenhaufchen stehen einzeln zer-

streut an den Blattern und Stengeln. Uredohaufchen von hell-

brauner Farbung ohne Paraphysen. Uredosporen oval, 23,29 ju bis

27,4 u breit und 27,4 /< bis etwa 34,25 <i hoch. Ihr Epispor ist dicht

mit kleinen Stacheln besetzt (s. Fig. 11— 15); sie tragen drei Keim-

poren im Aquator und sind recht ausgezeichnet durch die groBen

Papillen oder Miindungshofe um die Keimporen (s. Fig. 11— 15).

Solcher Hof oder Papille erstreckt sich iiber etwa zwei Drittel bis

drei Viertel der Hohe der Uredospore von nahe iiber der Basis bis

nahe unter deren Scheitel, wallrend seine Breite etwa ein Viertel des

Aquatores der Uredospore einnimmt (s. Fig. 14). Er gleicht dem Hofe

um den Keimporus der Uredosporen von Puccinia Cirsii lanceolati

Schroet. (= Puce. Cnici Mart.) und Puce, montana Fckl. (als P. Cyani

Schleich.), wie sie in meiner Arbeit iiber die Puccinien vom Typus

der Puccinia Hieracii in den Berichten der Deutschen Botan. Gesell-

schaft, Bd. XI, 1893, Taf. XXI, Fig. 34 u. 35 und Fig. 23 abgebildet

sind, wahrend Jacky und nach ihm Ed. Fischer merkwurdigerweise

die letzteren als mit Keimporen ohne Papille beschreiben.

Die Teleutosporen der Puccinia Santolinae P. Magn. treten in

dunkleren braunen Haufchen meist am Stengel auf ; wenigstens habe

ich an dem mir iibersandten Material sie nicht auf den Blattern

gefunden. Die Teleutosporen sind dunkelbraun oblong, in der Mitte

meist schwach eingeschniirt, ohne besondere Verdickung am Scheitel.

Sie sind 26,03 bis 27,5 a breit, 43,84 bis 47,95 f
i hoch. Der Keim-

porus der oberen Zelle ist meist mehr oder weniger von der Spitze

abgeriickt (s. Fig. 16— 18); der Keimporus der unteren Zelle liegt

stets mehr oder weniger von der Scheidewand entfernt. Das Epispor

ist fast glatt oder nur ganz niedrig gekornelt.

Auf Achillea sind bisher, soweit ich die Literatur iibersehe,

nur drei Arten von Puccinia beschrieben, von denen bei keiner

Uredosporen beobachtet worden sind. Zwei Arten, die Puce. Mille-

folii Fckl. und Puce. Ptarmicae Karst. sind Leptopuccinien. Die

von Cooke auf Achillea albicaulis aus Kurdistan in Grevillea IX,

p. 13, beschriebene Achilleae Cooke (von der bemerkt: Uredosporae

nondum visae) hat nach seiner Beschreibung Teleutosporas verrucosas.

Gyrophragmium Delilei Mont. Kairo, in desertis arenosis ad

pyramides prope Gise, 25. April 1908 (Nr. 11138).

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl. auf Trifolium resupinatum

L. Kairo, in palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April 1908 (Nr. 11154).

Phyllachora Cynodontis NieBl. auf Cynodon Dactylon (L.) Rich.

Kairo, in palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April 1908 (Nr. 11145)

Alexandria, ad Sidi-Gaber, 7. April 1908 (Nr. 11146).

i
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Erysiphe graminis Dl. auf Phalaris minor Retz (i. gracilis Pari.

Alexandria, in collinis deserti ad occasum lacus Mareotici prope

stationem Amria, 13. April 1908 (Xr. 11160).

Vermicularia culmifraga Fr. auf Imperata cylindrica L. Kairo,

in palmetis ad El-Marg, 27. u. 28. April 1908 (unter Nr. 11 1 11).

Die auf Tafel IV beigegebenen Abbildungen hat Frl. Anna
Loewinsohn bei mir nach der Natur gezeichnet.
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Erklarung der Abbildungen auf Tafel IV.

Fig. 1—4. Ustilago Lolii P. Magn. auf Lolinm temulentum.

1. Der brandige Bliitenstand.

2. Langsschnitt der auBeren Partie (Hiillspelze des brandigen Ahrchens).

Vergr. zirka 420.

3. Einzelne Brandsporen. Vergr. zirka 765.

4. Noch starker vergroCerte einzelne Brandspore.

5—10. Puccinia Launaeae R. Maire auf Zollikoferia nudicaulis.

5 und 6. Uredosporen. In Fig. 5 sieht man den einen der zwei Keimporen mitten

auf der einen Seite. Vergr. zirka 420.

7— 10. Teleutosporen. Vergr. zirka 420.

11—18. Puccinia Santolinae P. Magn. auf Achillea Santolina.

11—15. Uredosporen. In Fig. 11—13 sieht man an der einen Seite die lange

Papille des marginal gelegenen Keimporus hervorragen. In Fig. 15 sieht man
die drei Keimporen in der Ansicht auf dem Scheitel der Spore. In der

starker vergroBerten Fig. 14 sieht man zwei Keimporen (die Papillen mit

dem Porus) auf der dem Beschauer zugewandten Seite, wahrend der dritte

auf der abgewandten Seite schwach durchschimmert.

16— 18. Teleutosporen. Vergr. zirka 420.

u
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Zur richtigen Benennung und Kenntnis der in

den Fruchtknoten von Bromus auftretenden

Tilletia.

Von P. Magnus.

In der Hedwigia Bd. XLVIII, Heft 3 (1908), p. 145—148 habe ich

eine in den Fruchtknoten von Bromus secalinus von Herrn J. Born-

miiller bei Belgrad in Serbien gesammelte Tilletia als neue Art be-

schrieben und Tilletia Belgradensis benannt. Bubak veroffentlichte

darauf in den Annales Mycologici, Bd. VI (1908), p. 570einen Artikel, in

dem er nachweist, da8 er schon 1903 in derOsterreichischen Botanischen

Zeitschrift Nr. 2 die Tilletia Velenovskyi Bubak in den Fruchtknoten

von Bromus arvensis L. aus Sadovo in Bulgarien aufgestellt und

beschrieben hat, zu der meine Tilletia Belgradensis gehort. Aber auch

Bubak war nicht der erste, der die Tilletia in den Fruchtknoten von

Bromus-Arten als neue Art beschrieben hat. Vielmehr machte mich

Herr Dr. P. Hariot freundlichst brieflich darauf aufmerksam, daB

er schon im April 1900 im Journal de Botanique, 14. Annee, Nr. 4,

p. 117 eine Tilletia in den Fruchtknoten von Bromus erectus aus

Frankreich beschrieben hat, die er Tilletia Guyotiana Har. nannte

und zu der meine Tilletia Belgradensis gehort.

Die in den Fruchtknoten von Bromus-Arten auftretende Tilletia

muB daher den Hariotschen Namen Tilletia Guyotiana Har. fiihren,

wozu Tilletia Velenovskyi Bubak und Tilletia Belgradensis P. Magn.

Synonyme sind. Sie ist bisher in den Fruchtknoten dreier verschiedener

Bromus-Arten, des Bromus erectus Huds., Br. arvensis L. und Br.
i

secalinus L. beobachtet und aus Frankreich, Serbien und Bulgarien

und nach Tranzschels Mitteilung an Bubak auch aus RuBland be-

kannt geworden, so daB sie offenbar in Europa und wahrscheinlich

auch Asien weit verbreitet ist.
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Bryologische Seltenheiten

Von 1st Vein Gyorffy.

(Mit Tafel V.)

I.

Uber Endorhizoidon von Molendoa Hornschuchiana.

Mit der Monographic der Gattung Molendoa L i n d b. beschaf-

tigt, erzielte ich schon bis jetzt interessante und hauptsachlich in

phylogenetischcr Hinsicht wichtige Ergebnisse; die ganze Arbeit

wird wahrscheinlich in unseren ,,Ungarischen Botanischen Blattern"

mit Tafeln begleitet ans Licht kommen. Eines der Resultate aber

will ich schon jetzt in dieser Zeitschrift mitteilen, weil dieses all-

gemeines Interesse hat.

Bei Molendoa Hornschuchiana 1
)

(F u n c k) L i n d b. fand ich

namlich ein Endorhizoidon. Am Langssehnitt des FuBes

(= bulbus) sehen wir folgendes: Der FuB ist langlich-kuppen-

formig, aus dickwandigen Zellen gestaltet. Xicht nnr die auBeren

Zellen des FuBes, die sog. „M a n t e 1 z e 1 1 e n" — wie ich sie in

meinen Schriften nenne — sind dickwandig (Tafel V, Fig. 1, 2a),

sondern auch die inneren Zellen
( 2). Auf den ersten Blick fallt es auf,

daB aus der Spitze des FuBes eine braune Zellreihe herablauft.

Mein Untersuchungsmaterial war zu alt, um daraus cine Schnitte-

reihe verfertigen zu konnen, docli kann ich alle Z w e i fe 1 aus-
schlieBcnd bei mehreren Schnitten konstatieren, daB bei

Mol. Hornschuchiana ein Endorhizoidon entwickelt ist.

Diese phylogenetisch sehr wichtige Erscheinung ist zwar nicht

ganz neu, doch immerhin intcressant : bisher ist sie — meines Wissens

— nur bei drei Moosen bekannt, aber — nach meinem besten \\ issen

nirgends abgebildet.

x
) Mein Untersuchungsmatcrial stammt von folgenden Stellen: ,,Loco classico

Goessnitz. 44—4800 p. 1865. Molendo" (Herb. Juratzka in Herb. Musei Palatini

Vindobonensis). — „Felsschlucht vor dem GoCnitzfall bei Heiligenblut. Karnten,

21. 8. 1871. leg. J. Breidler" (Herb. Juratzka in Herb. Mus. Palat. Vindob.).

— Fiir die Giite und Gefalligkeit des Herrn Kustos Dr. Alexander Zahl-
bruckner, der mir zur I'ntersuchung das reiche und sehr wertvolle Material

des k. k. naturhist. Hofmuseums (Wien) geliehen hatte, spreche ich auch hier meinen

verbindlichsten, warmsten und herzlichsten Dank aus.
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Der FuB endet kuppenformig (Tafel V, Fig. 1, 2); an der Spitze

des FuBes sind viele kleinere, engere Zellen, die zwei letzten stehen

gabelartig: \/. An diese zwei Endzellen grenzt die oberste

Zelle des Endorhizoidon (Tafel V, Fig. 1, 2, 3); diese Zelle ist langlich,

(3) ihr oberer Teil breiter, nach unten ist sie schmaler, ihr Lumen
ist eng, die Zellhaut aber dickwandig.

An diese oberste Zelle reihen sich die iibrigen Zellen der Lange

nach, und zwar nicht in gerader Linie geordnet, sondern hin und her

gebogen an. Die Querwande der Endorhizo'iden-Zellen sind diinner

als die an die Zellen der geschlechtlichen Generation
(4)

grenzenden

Langswande. Eben darum, weil das Endorhizoidon hin und her ge-

bogen ist, erhalt man selten ein zusammenhangendes, ganzes Bild

desselben, wie z. B. meine Fig. 2 der Tafel V solches zeigt. — Dieses

lange Endorhizoidon reicht von der Spitze des FuBes nach unten

knapp 225 /« tief! Meistens sieht man nur hier und dort einige

Teile des Endorhizoidon, wie z. B. bei Fig. 1 der Tafel V. Hier ist

das Endorhizoidon schon viel starker gebogen, und so traf die Schnitt-

flache nur den obersten Teil, und nur die dickkopfige oberste Zelle

(3) kann man sehen. Bei einem jeden Fall sieht man gut, wie die Zellen

der Endorhizoiden zwischen die Zellen eindringen. Die Endorhizoidon-

zellen sind dunkelbraun, voll mit plasmatischem Inhalt und daher

sehr auffallend.

DaB das Endorhizoidon aus mehreren Zellen besteht,

kann man ohne Zweifel konstatieren, denn die Querwande sind

immer entwickelt; ebenso sicher ist auch, daB das Endorhizoidon

nicht verzweigt ist.

Die Gegenwart des Endorhizoidon bei Molendoa Hornschu-

chiana fand ich ebenso bei dem von M o 1 e n d o gesammelten

Material wie bei dem von J. Breidler aufgenommenen. Nur
fand ich folgenden Unterschied : die Kurztriebe, welche das Sporophyt

tragen, sind bei den Pflanzen von Breidler kiirzer, bei den von

M o 1 e n d o langer; und so ist dementsprechend das Endorhizoidon

bei den Breidler schen Exemplaren auch kiirzer, bei den Mo-
1 e n d o schen aber langer entwickelt.

Wie es allgemein bekannt ist, lebt die ungeschlechtliche Gene-

ration der Moose parasitisch auf der geschlechtlichen Generation,

sein Haustorium ist: der FuB. 1
) Und wie hochstgnidig einige Moose

noch nicht von der geschlechtlichen Generation absolviert sind,

*) Darum nennt Vaizey den FuB „water absorbing organ" (On the Ana-

tomy and Development of the Sporogonium of the Mosses. By J.
Reynolds

Vaizey. — Journal of the Linnean Society of London. Botany. Vol. XXI V.

(1888), p. 262—285).
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d. h. wie sehr einige Moose noch immer nicfat zum Luftleben ge-

staltet sind, zeigt sehr gut Molendoa Hornschuchiana , bei welcher

sich Endorhizoida entwickeln, mit welchen die Luftgeneration x
)

auf der YVassergeneration schmarotzt.

Endorhizoidon ist bisher nur bei folgenden Moosen bekannt:

Diphyscium, 2
) Buxbaum iaz

) und Eriopus remotifolius1
), bei welchen

die Gegenwart der Endorhizoida Herr Prof. Dr. K. Goebel
zuerst beobachtete und beschrieb.

II.

Dicranum BIyttii Schimp. sporogonio monstroso praeditum

in Tatra Magna lectum.

In unserer wunderschonen Hohen Tatra, in einem Seitentale

des Mengsdorfer Tales, in dem sog. ,,Triimmertal" (= Omladek
volgy) in der Nahe des E i s - S e e s (bei den Polen: Zmarzly staw
pod Zelaznemi Wrotami, oder Zmarzly Mieguszowieczki), zirka

1900 m ii. d. M. auf Granit sammelte ich Rasen von Dicranum
BIyttii Schimp. 5

), welche Herr Wilh. Monkemeyer,
Konigl. Garteninspektor in Leipzig, bestimmte; fiir seine Giite und
Miihe sage ich ihm auch hier meinen herzlichsten und lebhaftesten Dank.

In diesen Rasen von Dicranum BIyttii*) fand ich eine in folgendem

beschriebene Anomalie. — Das Exemplar konservierte ich dort am
Standort in Alkohol.

*) Benennung des Herrn Prof, von Wettstein und seiner Schule.
2

)
K. Goebel: Archegoniatenstudien. I. Die einfachste Form der Moose.

— Sonderabdruck aus ,, Flora oder allgem. Bot. Zeitung", Erg.-Bd. zu Jahrg. 1892

(76. Bd.), p. 103. — Auffallend ist, daB F. H y dieses nicht sah und in seinem sehr

wichtigen, entwickelungsgeschichtlichen Werke davon nichts erwahnt; ebenso zeigen

es seine Figuren nicht (Recherches sur l'archegone et le development du fruit des

muscinees.— Annalesdes sciences naturelles. Botan. 6e serie, Tom. 18.— PI. 14, Fig. 75).

3
)
Dr. K. Goebel: Organographie der Pflanzen. Jena, 1898—1901, p. 376.

4
)
K. Goebel in Organogr. d. Pfl., p. 377.

5
)
Dicranum BIyttii ist in der Hohen Tatra von folgenden Standorten bekannt:

a) Polnische Seite: Gasienicowe stawy 1580 M. leg. Bosniacki (Ju-

ra t z k a , Die Laubmoosflora von Osterreich-Ungarn, Wien 1882, p. 40) ; Dolina

Waksmundzka w gornej Kosowcei az pod samo Krzyzne (Dr. T. Chalubinski,
Enumeratio muscorum frondosorum Tatrensium hucusque cognitorum. Warszawa

i

1886, p. 20 no. 40). — b) U n g a r i s c h e Seite: Zabie staw und Krotensee

leg. Hazslinszky (Juratzka, Laubmoosfl. v. Osterr.-Ung., p. 40; bei

J u r. steht ein Druckfehler, namlich er schreibt: ,,Isabi" statt Zabie, welcher auch

von L i m p r i c h t ubernommen wurde, siehe in : Die Laubmoose Deutschlands,

Osterreichs und der Schweiz, I. Bd., p. 342) ; Zelazne Wrota, Krywan (Chalu-
binski 1. c, p. 20 no. 40).

6
)
Nach meinem besten Wissen wurde bei der Familie der Dicranaceac nur

bei Dicranella varia solche Zwillingskapsel beobachtet; und zwar sehr interessante
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Am Gipfel der geschlechtlichen Generation ragt der Sporo-

phyt (Tafel V, Fig. 3), unten mit den Perichatialblattern d) man-

schettenartig umhiillt, empor.

Die 13^6
t

n dicke Seta verzweigt sich in der Hohe von 3,75 mm
in einen langeren und in einen kiirzeren Seta-Teil. Die kiirzere Seta

(3 )

ist 117 ti breit und 2,10 mm lang; auf dieser Seta sitzt eine mit ganz

reifen Sporen gefiillte, beinahe kugelige Kapsel
( 5), deren Hals 390 <<

lang, die Urne 741 jn lang und breit ist. Der andere Teil
( 4)

der ge-

meinsamen
( 2) Seta ist langer, und zwar: 97 u breit, 2,96 mm lang,

auf der Spitze sitzt die langlich-ovalformige Kapsel
( 6) ; das mit

schief aufrecht stehendem Rostrum versehene Operculum
(7 ) ist unten

angeschwollen. Die MaBe sind: Hals 390 fx lang; Urne 975 // lang,

720 ;i breit; unterer angeschwollener Teil des Operculums: 195 /'

lang; Rostrum: 780 /u lang. — An jener Stelle, wc* sich die Seta ver-

zweigt (Tafel V, Fig. 4), ist eine lange Narbe
(2), welche sich 1,02 mm

tief herunterzieht. Wahrend die gemeinsame Seta einen rundlichen

Querschnitt hat (Tafel V, Fig. 4a), zeigen die Querschnitte der

Setazweige, da6 die gegeneinander stehenden Oberflachen platt,

die anderen aber halbkreisformig
( 3 , 4) sind. Diese Narbe zeigt,

da6 diese Anomalie — wie es allgemein bekannt ist und W. Pfef fer

und H. L e i t g e b1
) bewiesen haben — durch Verletzung der Sporo-

gonanlage entstanden ist.

Figur 5 der Tafel V zeigt unser Moos im Halbprofil; die hoher

stehende Kapsel
(6 ) ist schon von dieser Seite gesehen anders ge-

formt, ein wenig abgeplattet. Im Profil zeigt Figur 6 der Tafel V
die Zwillingskapsel ; man sieht deutlich, urn wieviel hoher die eine

Kapsel iiber der anderen steht. Wahrend die tiefer stehende Kapsel

immer kugelformig ist (Tafel V, Fig. 3, 5, 6, 5),
ist die hoher stehende

bei ersteren Ansicht langlich-ovalformig, im Profil gesehen (Fig. 6, 7

der Tafel V) ganz plattenformig.

Unsere Figur 7 zeigt den Blattquerschnitt, wo man die ein-

schichtigen, mit Chloroplastiden gefullten Zellen der Lamina erkennt;

die Rander sind eingebogen. Das Leitbiindcl bedecken von oben

die Basalzellen
(2), von unten die Riickenzellcn

(3). Sowohl die

cellulae dorsales wie die c. ventrales bilden eine S« hicht, die Zellen

sind rund. Unter den zwei Epidermisen sind die Bast zellen ent-

Falle der Zwillingskapseln sind in der wertvoll.n U.handlung des I-Icrrn W, M Onkc-
m e y e r in „Hedwigia" Bd. XLV, p. 178—181 beschrieben und mit schonen Tafeln

(X, XI) begleitet. (Zu dieser Abhandlung gehort auch die kurze, aber wertvolle Xotiz

des Herrn J. Hag en in „Hedwigia", Bd. XLV, p. 239—240.)
2
) H. Leitgeb: tJber verzweigte Moossporogonien. — Sep.-Abdr. a. d.

Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines fiir Steiermark. Jahrg. 1876, p. C.
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wickelt, die englumig, dickwandig und polyedrisch sind. Unten
ist das Stereom unterbrochen. Mitten befinden sich die groBen

Deuterzellen mit Plasmaresten. Die auBeren, mit der Luft in Be-

riihrung stehenden Wande der Zellen sind papillenartig empor-

gewolbt.

In der Hohen Tatra fand ich schon mehrmals solche Anomalien

anderer Moose. 1
)

Die hier beschriebenen Exemplare habe ich der botanischen

Abteilung des Ungarischen National-Museums in Budapest iiber-

gebcn.
\n A AA<\/>A AAA/

Erklarung der Tafel V.

Molendoa Hornschuchiana.

Fig. 1. Medianer Langsschnitt des Fufies. 1 = die sog. „Mantelzellen"; 2 = die

inneren Zellen des FuBes mit dunkelbraunen Plasmamassen gefiillt; 3 = die

oberste dickwandige, oben breitere, unten schmalere Zelle des Endorhizoidon ;

4 = Zellen der geschlechtlichen Generation. (Karnten, GoBnitzfall bei

Heiligenblut, 21. 8. 1871. leg. J. B r e i d 1 e r.) — Vergr. 215.

,, 2. Medianer Langsschnitt des FuBes. 1, 2, 3, 4 = wie bei Fig. 1. — Das Endo-

rhizoidon lauft tiefer hinab, ist hin und her gebogen, verzweigt sich aber

nicht. Die Querwande der Endorhizo'idon-Zellen sind diinner, als die mit

den Nachbarzellen begrenzten Langswande. (Carinthia, loco classico Goess-

nitz. leg. Molendo 1865.) — Vergr. 215.

i

Dicranum Blyttii.

Fig. 3. Zwillingskapsel. 1 = Perichatialblatter; 2 = gemeinsame Seta, welchc

sich in einen kiirzeren = 3 und einen langeren = 4 Zweig teilt, auf welchen

die kugelformige = 5 und die langlich ovalformige = 6, mit reifen Sporen

gefiillten Kapseln sitzen. Operculum befindet sich nur an der hoher empor-

ragenden Kapsel, welche schief stehendes Rostrum = 7 besitzt. — Vergr. 11.

4. Teil der Seta an jener Stelle, wo sie sich verzweigt; 1 = gemeinsame Seta,

2 = Narbe, 3 = der kiirzere, 4 = der langere Seta-Zweig. — Vergr, 36.

„ 5. Die Zwillingskapseln im Halbprofil (die Nummern = wie bei Fig. 3). —
Vergr. 11.

6. Die Zwillingskapseln imProfil (die Nummern = wie bei Fig. 3). — Vergr. 11.

7. Blattquerschnitt. 1 = Lamina, 2 = die obere Epidermis, die sog. Basal-

zellen, 3 = die untere Epidermis, die sog. Ri'ickenzellen des Blattnervs.

Die Deuter trennen die Bastzellen in ein unteres und in ein oberes Biindel.

Vergr. 200.

9f

9»

!) „Hedwigia" Bd. XLVI, p. 262—264; Ungarische Botanische Blatter, VII.

(1908) Jahrg., p. 67—74.
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Erwiderung zu den Aufsatzen von L. Loeske

und W. Monkemeyer

auf Seite 309—318 von Band XLVIII dieser Zeitschrift.

Von Dr. Gg. Roth.

Wegen der Ausfiihrungen des Herrn Loeske iiber Drepano-

cladus furcatus Bd. XLVIII, Seite 316 ff. dieser Zeitschrift erlaube

ich mir nur auf Seite 214 desselben Bandes zu verweisen, zumal

ich zu personlichen Norgeleien weder Zeit noch Lust habe, auch

auf die von Herrn Loeske mir bereits unter dem 19. November

1908 brieflich angekiindigte ,,mitleidlose Abfuhr" ja

schon langst gewartet habe.

Da Herr Monkemeyer in Bezug auf die Harpidien ein Schiiler

Renaulds, des beriihmten, liebenswiirdigen Bearbeiters der Drepano-

claden in Husnots Muscol. gall, ist, so erlaube ich mir nur auf

das Urteil des Herrn Kapitan Renauld zu meiner Ubersicht iiber

die Drepanocladen zu verweisen. Derselbe schrieb mir: „Vos

dessins de Drepanocladus seront tres precieux, car si une bonne de-

scription est necessaire, une bonne figure Vest encore davantage et je

crois que votre Iconographie des Mousses exotiques rendra de tres

grands services. Aussi je souhaite que vous puissiez mener ce grand

travail a bonne fin; il vous fera beaucoup d'honneur."

Den Lesern dieser Zeitschrift aber erlaube ich mir nur zu-

zurufen: ,,Priifet alles und behaltet das Beste!"

Laubach, den 22. Juli 1909.



107

Uber die SuBwasserformen von Chantransia

(DC.) Schmitz,

einschliefilich Pseudochantransia Brand.

Von Dr. Fried rich Brand.

Bei verschiedenen Gelegenheitcn ist mir aufgefallcn, daB auch

in den neueren Floren und zusammcnfassenden Werken keine aus-

reichende Aufklarung iiber die SiiBwasserformen von Chantransia

zu finden ist. Urn einen Einblick in die Sachlage zu gewinnen, muB
man eine Reihe von Spezialarbeiten kritisch vergleichen. Botaniker,

welche sich noch nicht eingehend mit Algen beschaftigt haben,

diirften aber auch auf diesem Wege zu keinem Resultate kommen,
weil er ohne ein gewisses MaB von eigener Erfahrung nieht gang-

bar ist.
1
)

Da Verfasser dieses sich langere Zeit mit Beobachtung und

Untersuchung der hydrophilen Florideen beschaftigt hat, mochte

er wagen, seiner fruheren Besprechung2
) der einheimischen Chan-

transiaformen hier eine Ubersicht iiber den gegenwartigen Stand-

punkt der ganzen Frage mit spezieller Berucksichtigunu der SiiB-

wasserformen folgen zu lassen.

Schon bei Angabe des Autors macht sich eine Schwierigkeit

bemerklich. Wahrend Kiitzing (Spec. alg. p. 429) Desvaux nennt,

werden von anderen bald Fries, bald De Candolle angefiihrt. Chan-

transia DC. hat sachlich mit dem modernen Begriffe einer Chan-

transia gar nichts zu tun, denn sie enthalt nur Cladophora, Lemanea

usw., wahrend Chantransia Fries wenigstens zwei Chantransiaformen

einschlieBt. De Candolle hat den Namen aber schon 1805 publiziert

und dadurch wohl das Vorrecht vor Fries (1825) erlangt.

2
) Auf diese Unsichtigkeit der Literatur ist wohl jenes sonderbare MiB-

verstandnis zuriickzufuhren, infolgedessen O. Richter (Reinkultur 1907) die Be-

obachtungen von Sirodot und Peter iiber den genetischen Zusammenhang von Chan-

transia mit anderen Gattungen fur widerlegt halt. Die Angaben dieser Autoren

sind jedoch sachlich unantastbar und miissen nur beziiglich einiger systematischci"

Benennungen moditiziert werden.

2
) Brand, P., Uber ..Chantransia" und die einschlagigen Formen der

bayrischen Hochebene. Hedwigia 36. 1897- p. 300 u. f.
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Eine weitere Umgestaltung hat die Gattung durch Thuret 1
)

erfahren, welcher ihr an Stelle der friiheren SiiBwasseralgen nur

Meeresalgen einverleibte, und zwar alle jene Callithamnion ahnlichen

Florideen, welche sich durch Monosporen fortpflanzen. Dieser Auf-

fassung neigten sich spater auch andere Systematiker zu, nachdem

sich herausgestellt hatte, da8 mehrere SuBwasserformen keine

selbstandigen Gebilde seien, und Schmitz 2
) stellt bei Reformierung

des Genus die marine Form: corymbifera als Typus auf. Auch in

der letzten Arbeit 3
) dieses Autors finden wir die Gattungsdiagnose

den marinen Formen angepaBt und die SuBwasserformen nicht

speziell charakterisiert, sondern nur als unselbstandig oder zweifelhaft

kufz erwahnt.

Urn iiber die Organisationsdifferenzen zwischen beiderlei Formen

etwas zu erfahren, miissen wir auf altere Literatur zuriickgreifen.

Schon Pringsheim und Cohn hatten nach Unterscheidungsmerkmalen

gesucht, waxen jedoch zu keinem sicheren Resultate gekommen,

und nur in einer Anmerkung von Schmitz 4
) finden wir Aufklarung.

Hier wird angegeben, daB die marinen Chantransiaarten ein ein-

zelnes, entweder unregelmaBig sternformiges oder — wie Ch. corym-

bifera 5
)
— ein hohlzylindrisches, mit gelappten Randern versehenes

Chromatophor nebst einem Pyrenoid enthielten, wahrend bei den

Arten des siiBen Wassers eine groBere Anzahl von scheibenformigen

Chromatophoren vorhanden und das Pyrenoid undeutlich ge-

worden sei.

In neuester Zeit hat Kolderup-Rosenvinge 6
) in marinen Chan-

transieen auch je mehrere bandformige Chromatophoren gefunden

und fur diese Arten das Subgenus Grania aufgestellt. In zwei anderen

Arten schien das Pvrenoid zu fehlen. Diese Arbeit enthalt nebst

neuen Arten die ausfuhrlichste und beste Charakterisierung der

marinen Angehorigen unserer Gattung, welche bis jetzt existiert.

*) Thuret, G„ in Le Jolis, Liste des algues mar. de Cherb. 1863. p. 104.

2
) Schmitz, F., Systematische Ubersicht der bisher bekannten Gattungen

der Florideen. Flora 72. 1889. p. 438.

3
) Schmitz-Hauptfleisch in Engler, Naturliche Pflanzentamiiien I.

2. 1896. p. 331.

4
)
Schmitz, F., Die Chromatophoren der Algen. Verh. d. naturwiss.

Ver. d. pr. Rheinlande usw. 1883. 1. Halite, p. 42. Anm.
5
)

Dieselbe Angabe macht S c h i m p e r (Unters. iiber Chlorophyllkorper

in Jahrb. f. wissensch. Bot. 1885. p. 24) auch in Bezug auf Ch. secundata.

•) Kolderup-Rosenvinge, L., The marine algae of Denmark. Me
moires de l'acad. roy. d. sciences de Denmark. 7. ser. sect. d. sciences, t. 7- N. L
1909.
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Wie das Studium der erwahnten nebst anderer Arbeiten 1
) zeigl

.

sind ferner an gewisscn marinen Arten nebst Monosporen auch

Tetrasporen und sogar Cystokarpien gefunden worden; an SiiB-

wasserformen sind aber noch keine Geschlechtsorgane in iiber-

zeugender Weise nachgewiesen, ebensowenig Tetrasporen, sondern

nur Monosporen.

Auf die Unrichtigkeit oder Unzuverlassigkeit 2
)

gegenteiliger

Angaben habe icb schon friiher (1. c. p. 301—302) hingewiesen und

kann jetzt beifiigen, daB auch die ,,Polysporen", welche Rabenhorst

(Flor. europ. III. p. 402) seiner Ch. bergamensis zuschreibt, nicht

zu der A]ge gehoren, sondern Kolonien einer Chroococcacee3
) dar-

stellen, welche mit Vorliebe in Astwinkeln, aber auch an belie bi'gen

anderen Stellen ansitzen.

Selbst bei den Meeresformen ist die geschlechtliche Fort-

pflanzung nicht iiberall nachgewiesen, und Bornet4
) will nur jene

Formen, welche solche besitzen, als C'hantransia gelten lassen, wahrend

er fiir die iibrigen, an welchen bisher nur Monosporen gefunden worden

sind, die Gattung Acrochaetium Naeg. rehabilitiert.

^Yeitefe Aufklarung iiber die Meeresformen ist in der

zitierten Literatur zu finden.

Die SiiBwasserformen scheinen dagegen einer von

Grund aus neuen Darstellung zu bediirfen, denn sie sind bisher

noch nicht nach einheitlichem Plan untersucht worden. Die Autoren

haben vielmehr oft ohne Kenntnis der allgemeinen Verhaltnisse

dieser Pflanzen zufallige Einzelfunde in der Weise beschrieben, daB

sie nebensachliche Momente hervorheben, uns iiber wichtigere Ver-

haltnisse aber im Zweifel lieBen. Es ist deshalb auch die Mehrzahl

der aufgestellten Arten ziemlich problematisch; die Varietaten

haben meist noch weniger Wert, und zwar besonders dann, wenn

die relative Zelllange hierbei eine Rolle spiel t.

1

)
Vergl. besonders Borgesen, F., The marine algae of the Faeroes. Copen-

hagen 1902.

2
)
Auch die populare Flora von W o 1 1 e (Freshwater algae of the united

states, p. 58) schreibt alien Chantransien ,,a sexual multiplication by means of tctra-

spores developed on the end of cells, in appearance similar to carpospores" zu.

2
) Untersuchung eines Originalexemplars N. 456 von Rabenhorsts Algen, welches

ich der Gefalligkeit des Herrn Kustos Dr. Renner verdanke, hat ferner gezeigt, daB

die ..Berindung" alterer Faden aus einem von dem erwahnten oder von anderen

kleinen Epiphyten herstammenden Gallertiiberzuge besteht. Eigentliche Berindung

scheint bei den Chantransien uberhaupt nicht vorzukommen; dagegen konnen in

einzelnen Fallen, wie z. B. bei Ch. macrospora, die Basalstiicke der Hauptfaden von

absteigenden Rhizoiden vollstandig eingehiillt sein.

4
) Bornet, E., Deux Chantransia corymbikra etc. Bull, de la Soc. bot. de

France. 51. 1904. Session jubilaire p. XVII—XXII.
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Dieses Verhaltnis ist namlich ebenso wie bei gewissen anderen

Fadenalgen auch hier innerhalb ziemlich weiter Grenzen — namlich

von l
1
/2
—6 (ausnahmsweise 1—8) Quermessern — wandelbar. Die

kiirzesten Zellen finden sich in der Regel an der Basis; nach oben

zu wechselt die Zelllange aber oft an verschiedenen Abschnitten

derselben Pflanze, jedenfalls an verschiedenen Exemplaren desselben

Bestandes. Nur bei Ch. pygmaea scheint die Normalform ziemlich

regelmaBig kiirzere Zellen zu besitzen.

Im iibrigen kann ich mich nicht entschlieBen, die Diagnosen

der Autoren ausfiihrlich wiederzugeben, sondern werde mich darauf

beschranken, jene wenigen Punkte festzustellen, welche von Be-

deutung zu sein scheinen.

Hier kommt in Betracht die Maximaldicke der Faden, sodann

der Charakter der Verzweigung (zerstreute oder opponierte Aste),

die Beschaffenheit der Zweigspitzen (ob stumpf, zugespitzt oder

behaart) und die Farbe der lebenden Pflanze (ob blaulich-grunlich-

oliv oder ob rotlich-violett).

Die Unterscheidung zwischen maBgebenden und zufalligen

Momenten war der schwierigste und zeitraubendste Teil dieser

Arbeit

.

Man konnte sich nun fragen, ob derartige Untersuchungen

notig seien, nachdem aus der neueren Literatur ersichtlich ist, daB

die Auffassung jener Autoren, welche alien hydrophilen Chantransien

die Selbstandigkeit absprechen wollen, allmahlich die Oberhand
gewonnen hat. Einer solchen Annahme entgegenzutreten, ist aber

eines der Hauptziele vorliegender Zeilen, und ich muB vor allem

hervorheben, daB der genetische Zusammenhang mit anderen

Gattungen nur fur einen kleinen Teil der beschriebenen Formen
direkt konstatiert ist. Wenn ein solcher auch fur gewisse andere

mit mehr oder weniger groBer Wahrscheinlichkeit angenommen
werden kann, so bleibt doch noch eine Anzahl von Pflanzen iibrig,

bei welchen, wie aus folgendem hervorgehen wird, die Wahrschein-

lichkeit entschieden fur Selbstandigkeit der Existenz spricht. Auch
in Berucksichtigung der Moglichkeit, daB in Zukunft noch weitere

genetische Beziehungen aufgedeckt werden, konnen wir uns auf

solche Entdeckungen doch nicht eher stiitzen, als bis sie gemacht
sind, und miissen jene Formen, fur deren Unselbstandigkeit noch

kein Anhaltspunkt vorliegt, einstweilen als selbstandig behandeln.

»
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Unselbstandige Chantransiaformen.

Als Stammpflanzen derartiger Gebilde sind bis jetzt die SiiB-

wasser-Florideen : Lemanea, Batrachospermum, Thorea 1
) und Tuo-

meya2
) bekannt3

). Nur von den zwei erstgenannten Gattnngen sind

diese Verhaltnisse aber so genau nntersueht, daB wir an sie an-

kniipfen konnen.

Diese Gattnngen besitzen eine niederliegende Sohle, welche

befahigt ist, unter individnell oder allgemein ungiinstigen Vege-

tationsbedingungen vor oder neben den charakteristischen sexuellen

Sprossen auch asexuelle Chantransiagebilde zn entwickeln. Letztere

konnen sich selbstandig erhalten nnd bei Batrachospenmun mindestens

mehrere Jahre lang die Hauptform ersetzen. Bei Besserung der

Verhaltnisse tritt dann die geschlechtliche Form wieder auf, indem
sie teils aus den Zellen der Sohle, teils ans jenen der Chantransia

entspringt, so daB die ,,Metamorphose" nicht in alien Fallen ein-

tritt und die asexuelle Form somit kein Jugend- oder Entwicklungs-

stadium der A]ge darstellt. Als seiches sind nur die kriechenden Be-

standteile der Sohle aufzufassen, welche nicht iibersprungen werden

konnen.

Deshalb scheint mir auch die friihere Auffassung Goebels

(Jugendformen, p. 6), welche in den unselbstandigen Chantransien

,,uppig entwickelte Vorkeime" sieht, den Tatsachen weniger zu ent-

sprechen, als eine spatere (Pflanzenbiol. Schild. II. p. 295) Parallele

mit den auf Hemmungsbildung zuriickgefiihrten Tief-

wasserblattern von Sagittaria. In der Tat verhalt sich die nieder-

liegende Sohle unserer SiiBwasserflorideen insofern ganz ahnlich,

wie das Rhizom der heterophyllen Wasserpflanzen, 4
) als bei beiden

die Fahigkeit, morphologisch reicheren Gebilden — hier Schwimm-

blattern, dort der geschlechtlichen Algenform — den Ursprung zu

geben, durch individuell oder allgemein ungiinstige Ernahrungs-

verhaltnisse in der Weise zuruckgehalten werden kann, daB nur

einfacher organisierte Blatter, bezw. Sprosse entstehen. DaB hier

x
) Vergl. S c h m i d 1 e , W., Untersuchungen iiber Thorea in Hedwigia 35.

1896. p. 18 u. f. d. Sep.
2
) Vergl. S e t c h e 1 1 , W. A., Contributions etc. Harvard university. XII^

Concerning Tuomeya fluv. in Proc. Am. Acad. Vol. 25. p. 53 u. f. 1890.

») Auch bei marinen Florideen scheinen ahnliche Verhaltnisse vorzukommen,

wie aus einer Figur von Kuckuck (Gloeosiphonia capiHaris in Ottmanns I. p. 572)

hervorgeht. Ferner vermutet S i r o d o t (Batrachospermes p. 123), daB Calli-

ihamnion caespitosum vielleicht zu Nemalion lubricum gehore.

*) Hieruber vergl. auch Wachter, W., Beitrage zur Kenntnis einiger

Wasserpflanzen III, in Flora, Erg.-Bd. 1897, p. 343 u. f.
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nicht die Lichtwirkung maBgebend ist, wie Sirodot angibt, sondem

daB in erster Linie verschiedene andere Bedingungen in Betracht

kommen, habe ich schon friiher (1. c. p. 309—310) zu zeigen ver-
p

sucht.

Diese ,,formae malae conditionis" sind allerdings mehr Gegen-

stand der Biologie als der Systematik. Nachdem ein Teil von ihnen

aber schon das systematische Burgerrecht besitzt, scheinen sie mir

wegen der scheinbaren Selbstandigkeit ilires Auftretens doch einer

formell systematischen Darstellung zu bediirfen, so daB ich (]. c.

p. 318) die Bezeichnung Pseudochantransia fiir sie vor-

geschlagen habe. Fast gleichzeitig verwendete De Toni1
) den alten

Gattungsnamen Audoninella Bory in gleichem Sinne, als ,,genus

artificiale".

Was Rabenhorst von den Chantransien iiberhaupt bemerkt,

daB sie namlich „minus acute limitatae" seien, gilt ganz besonders

von den Pseudochantransien. Es ist deshalb oft nicht moglich, eine

unvollstandig entwickelte Form untcr eine der beschriebenen Typen

einzureihen. Sirodot hat auch vielen seiner ,,formes assexuees"

keinen bestimmten Namen gegeben und die Pseudochantransien

der Lemaneaarten sind nur ausnahmsweise benannt.

Auch die geschlechtlichen Formen unserer Florideen sind nicht

so stabil, wie man nach der minutiosen Beschreibung Sirodots z. B.

von den Batrachospermen vermuten konnte, und es ist mir noch

niemals ein Exemplar vorgekommen, welches mit einer ,,Art" dieses

Autors vollstandig iibereingestimmt hatte. Diese Wandelbarkeit

laBt sich iibrigens mit einiger Aufmerksamkeit schon aus den ,,Ba-

trachospermes" 2
) herauslesen.

So erklart sich der jedenfalls fiir einen Phanerogamen-Syste-

matiker hochst befremdende Umstand, daB Sirodot mit Ch. chalybaea

acht seiner Batrachospermumarten in genetischen Zusammenhang
bringen konnte und daB auch Verfasser dieses (1. c. p. 311—312)

die gleiche Chantransiaform bald mit dieser, bald mit jener Ba-

trachospermumvarietat im Zusammenhange fand. Es konnen eben

die geschlechtlichen sowohl, als die ungeschlechtlichen Formen so-

zusagen auf eigene Faust variieren.

») De Toni, Sylloge IV. 1. 1897. p. 66 und spater 1. c. IV. 4. 1905. p. 1863.

2
) Sirodot, S., Les Batrachospermcs. Paris 1884, bemerkt z. B. (p. 211),

daB man von B. moniNforme die Varietaten ins Unendliche vermi hren konnte, und

ebenso (p. 243) von B. helminthosum. B. pyramidale (p. 234) soil sich erst durch

mehrjahrige Beobachtung von B. moniliforme unterscheiden la^ n, und B. pygmaeum

(p. 231) nur durch Auffindung der zugehorigen Chantransia zu diagnostizieren sein,

u. a. m. Uber die Plastizitat von Lemanea vergl. die plausibeln Angaben von Borne-

mann, F., Beitrage zur Kenntnis der Lemancaceen. Berlin 1887. p. 37—38.
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Zu Batrachospermum rechnet Sirodot mit Recht Ch.

chalybaea und Ch. pygmaea nebst Varietaten, auBerdem aber ire-

tlimlicherweise auch Ch. ramellosa Kiitz., und zwar imter Berufun.^

auf Kiitzings Spec, algar. Hier (p. 430) werden die Zweige dieser

Art aber als ,,apice subulati interdum piliferi" bezeichnet, wahrend

die Figuren von Sirodot gar keine kurz zugespitzten, sondern nebst

einigen stumpfen nur viele lang behaarte Terminalaste aufweisen.

Nebstdem ist der ganze Habitus sehr von jenem verschieden, welchen

Kiitzing in den von Sirodot nicht beriicksichtigten Tabul. phycol.

V. 43 abbildet. Da letztere Form nebstdem als pallide roseo-fus-

cescens geschildert wird, Sirodots AJge aber nur im Jugendzustande

rotlich, in ausgebildetem Zustande dagegen olivenfarbig sein soil,

entspricht sie offenbar der behaarten Varietat: fontana von Ch.

pygmaea Ktz. Auch Peter1
) hat diese erst von Rabenhorst besser

charakterisierte Varietat ubersehen, und behaarte Exemplare, welche

ihm unter Ch. pygmaea vorgekommen waren, als Ch. Hermanni

bestimmt.

In Ubereinstimmung mit Sirodots Darstellungen habe ich ge-

funden, daB die Pseudochantransien unserer Formen von Batra-

chospermum nur selten die GroBe von 1 cm uberschreiten und daB

ihre Faden meist nur eine Dicke von 8—15 fi (ausnahmsweise bis

gegen 19 p) besitzen. Schmidle2
) hat jedoch an dem exotischen

B. Bohneri eine 20—24 u. starke Form entdeckt. Allerdings konnte

der organische Zusammenhang mit der sexuellen Pflanze hier nicht

konstatiert werden, wohl aber die Keimung aus einer Spore, welche

ahem Anscheine nach von der genannten Art stammte. Die natur-

liche Farbe aller dieser Algen ist entweder blaulich, oder griinlich

in verschiedenen Nuancen, oder braunlich, niemals aber ausgesprochen

rot oder violett. Ich muB hier jedoch hervorheben, daB nur aus-

gebildete 1 e b e n d e Exemplare maBgebend sind, denn ausnahms-

weise im ersten Jugendzustande, haufiger nach dem Absterben,

kanii auch bei ihnen wenigstens stellenweise mehr oder weniger

rotliche Farbung auftreten.

Nebst den bisher erwahnten Formen, deren Zusammenhang

mit Batrachospermum direkt nachgewiesen oder wenigstens an-

nahernd gesichert ist, existieren noch verschiedene andere, welche

nach MaBgabe der Diagnosen an Form, Fadenstarke und Farbe

mit ersteren so nahe iibereinstimmen, daB wir sie mit mehr oder

'
*) Peter, A., tJber die Pleomorphic einiger SiiBwasseralgen. Botan.

Centralbl. 1887. p. 19.

*) Schmidle, W., Einiges iiber etc. von Batrachospermum. Botan. Zeit.

1S99. I. p. 133.
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weniger groBer Wahrscheinlichkeit zu unserer Gruppe rechnen diirfen,

wenn sie auch teilweise eine erheblich groBere Fadenlange erreichen

konnen. Hieriiber wolle die schlieBliche Zusammenstellung ver-

glichen werden. Opponierte Stellung der Aste ist von keinem dieser

Gebilde angegeben und, soweit bekannt, konnen sie alle Monosporen

bilden, wenn solche auch nicht jederzeit vorhanden sind.

Eine andere Gruppe, namlich die Pseudochantransien von

L em an ea, erzeugt dagegen nach ubereinstimmender Angabe

der Autoren niemals irgend welche Sporen, und besitzt — abgesehen

von den Keimlingen — eine durchschnittlich erheblich groBere

Fadenstarke, welche an den europaischen Formen 15

—

2b ji betragt,

an amerikanischen aber 30, ja nach Atkinson 1
) selbst 120 i± erreichen

kann. Solche Algen finden wir bei Wartmann 2
)

, dann ausfiihrlicher

bei Sirodot3
) und Atkinson beschrieben und abgebildet, aber nur

ausnahmsweise mit einer schon benannten Form identifiziert ; auch

das nicht immer mit Gluck.

Sirodot macht in seiner Lemanea-Monographie auffallender-

weise gar keine diesbezugUche Andeutung und bringt erst in der

Einleitung zu den Batrachospermes (p. 3) die geradezu verbluffend

unrichtige Angabe, daB — nebst Ch. amethystea — auch Ch. violacea

Kiitz. eine asexuelle Lemaneaform darstelle. Wahrend aber die

schwachsten Faden dieser Formen nach den Abbildungen desselben

Autors kaum unter 20
fj.

Quermesser herabgehen, ist Ch. violacea

gerade die diinnste Chantransiaart und iiberschreitet nur selten

die Dicke von 9 //. Nebstdem bildet sie oft und reichlich Monosporen,

was fur sich allein schon entscheidend ware. Da Sirodot diese haufig

epiphytisch auf Lemanea lebende Alge offenbar kennt — denn ei

erwahnt sie, wenn auch anonym, auf Seite 49 der Lemaneacees— ist

der Irrtum nur in der YVeise erklarlich, daB der Autor nicht die Alge

Kutzings, sondern jene andere im Auge hatte, welche Wolle (1. c.

p. 60) fur eine urn das 3—6 fache verdickte Form von Ch. violacea

halt und als var. Beardslei bezeichnet. Diese stellt aber nach der

iiberzeugenden Angabe von Atkinson (1. c. p. 222) die Chantransia-

form von Lemanea fucinu var. rigida dar.

Diese verungliickte Varietatschopfung hat dann weitere Kreise

gezogen; Peter (1. c. p. 21) fugte sich der Autoritat Sirodots und der

J
) Atkinson, G. T., Monograph of the Lemaneaceae. Annals of Bot.

1890—1891. 4. vol. p. 194.

2
)
Wartmann, B., Beitrage zur Anatomie und Entwicklung der Algen-

gattung Lemanea. St. Gallen 1854.

3
)
Sirodot, S„ Etude anatomique etc. des Lemaneacees. Annal. d. sc.

nat. t. 16. Bot. 1872.
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Irrtum ist trotz meiner Beanstandung (1. c. 301 u. 313) schlieBlich

in De Tunis Sylloge (IV. 4. p. 1866) iibergegangen.

Beziiglich der Pseudochantransien von Thorea und Tmnneya

niu6 ich auf die zitierten Autoren verweisen und komme jetzt zu

jener Gruppe, fiir deren Zusammenhang mit einem anderen Genus

bisher noch kein Anhaltspunkt vorliegt.

Selbstandige Chantransiaformen.

Am bekanntesten ist die mit Vorliebe auf Lemaneaarten epi-

phytisch lebende kleine Ch. violacea Ktz. Diese ist im Lebcn immer

violett und variiert hochstens ins Rotliche bis Fuchsrote. Sodann

sind die in verschiedenen Nuancen rotlichen bis rotbraunen Arten

Ch. Hermanni Desv. und Ch. ramellosa Ktz. zu erwahnen, deren

letztere nach der Abbildung in Kiitzings Tab. phycol. nur einen

terilen Zustand der ersteren darstellt, sowie eine Mittelform zwischen

Ch. violacea und Hermanni, welche ich hier aufgefunden habe.

Wahrend diese Formen sich hauptsachlich durch ihre Farbe von

PsevdocharUransia Batrachospermi unterscheiden, ist Ch. subtilis

Moebius dureh die Art ihrer Verzweigung different.

Von einem genetischen Zusammenhange der vorerwahnten

diinnen roten oder violetten und mit Monosporen ausgestatteten

Formen mit Batrachospenn urn oder Lemanea habe ich trotz viel-

facher Bemiihungen niemals das geringste Anzeichen auffinden

konnen.

SchlieBlich habe ich noch einen Punkt zu beriihren, welcher

fur manchen Leser ein Stein des AnstoBes werden konnte; ich meine

den Umstand, daB morphologisch sehr nahe iibereinstimmende

Pflanzen bald als Xebenformen anderer Gattungen, bald als definitiv

selbstandige Organismen auftreten. Nachdem aber feststeht, daB

Pseudochantfansia Batrachospermi zum mindesten mehrere Jahre

lang selbstandig vegetieren kann, ist von hier bis zur vollstandigen

Befreiung nur ein Schritt. \\enn wir ferner die Hypothese jener

Autoren fiir diskutabel halten, welche annehmen, daB die SiiB-

wasserflorideen urspriinglich aus dem Meere eingewandert sind, so

diirfen wir auch wohl mit der Moglichkeit rechnen, daB im Laufe

phylogenetischer Epochen von gewissen Arten die sexuelle Form

zu Verlust gegangen, und nur die asexuelle Chantransiaform iibrig

geblieben ist, wahrend bei Batrachospermum u. s. f. beide Formen

den AnpassungsprozeB iiberstanden haben.

Verfasser dieses weiB wohl, daB die Schwache aller algologisch-

systematischen Arbeiten, namlich eine mehrfach zutage tretende

Unsicherheit, der seinigen in erheblichem MaBe anhaftet. Immerhm
8*
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hofft er, daB sie nicht nur einige handgreifliche Irrtiimer aus der

Literatur beseitigen, sondern auch kiinftigen Autoren die Orien-

tierung erleichtern und ihren Forschungen eine bestimmtere Richtung

geben werde. Zu diesem Zwecke soil sich hier noch eine Zusammen-

stellung der Resultate in systematischer Form anschlieBen.

Chantransia (DC.) Schmitz 1. c.

Thallus exiguus, uniseriatim filiformis, ramosus, ramis axi primario

conformibus, nunquam verticillatis. Fila e solea repente, filiformi

vel laminaeformi ascendentes. Aquae marinae vel dulcis incolae.

Sekt. I. Species marinae.
(Callithamnion auctor. ex parte.)

Chromatophoris singulis, vel excentrice stellatis, vel tubae-

formibus et in ambitu irregulariter lobatis, nonnisi in subg. Grania

Kold. Rosenv. pluribus, taeniaeformibus
;

pyrenoidibus singulis,

raro deficientibus. Propagatio monosporis, ex parte simul tetrasporis

nee non generatio sexualis.

Sekt. II. Species hydro philae.

Chromatophoris pluribus elliptico-discoideis vel oblongis; pyre-

noidibus deficientibus (vel vix conspicuis?) ; ramis irregulariter

positis, interdum oppositis. Propagatio nonnisi monosporis; gene-

ratione sexuali, tetrasporis et polysporis deficientibus.

1. Ch. violacea Kiitz. Phycol. german. p. 231. Tab. phyc.

V. 44. Rabenhorst Flor. europ. III. p. 402 et Alg. exsicc. N. 226 u.a.

Filis 5—10 [i crassis, intra vitam distincte violaceis vel rufis;

saepius ad Lemaneam epiphytica nee non aliis corporibus insidens.

Var. : hercynica Kiitz. 1. c. ; dalmatica (Kiitz.) Rabenh. {Ch. dalmatica

Kiitz. Phyc. german. p. 229 et Tab. phyc.V. 42) ; alpina (Kiitz.) Rabenh.

1. c. ; expansa Wood. conf. Wolle 1. c. p. 59; jasciculata Brand 1. c.

p. 313—314 c. fig. 4; Kelseyi Anders, in Bull. Torr. bot. club. 1891,

p. 138; pilosa Brand n. var.: apicibus saepius in piluni breve exeun-

tibus (in Ch. Hermanni transiens).

Hue pertinere videntur: Ch. Boweri. Murray et Barton. Journ.

Linn. soc. bot. 28. 1890, p. 213; Ch. roseola Zeller. Hedwigia 12.

1873, p. 191 et Ch. pulvinata Schmidle. Hedwigia J 900, p. 188.

2. Ch. Hermanni (Roth) Desv. Kiitzing. Phyc. german.

p. 230 et Tab. phyc. V. 43. Rabenhorst Flor. europ. p. 402. \\ ittrock

et Nordstedt, Alg. exsicc. N. 304. Audoninella Hermanni (Roth)

Duby. Botan. Gall. p. 972. Audoninella miniata Bory.
Filis 7— 12 p. crassis, extremis semper cuspidatis, baud raro

piliferis, intra vitam pallide purpureo-roseis vel fuscescentibus.
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Var. : ramellosa (Kiitz.) Rabenh. 1. c. (Ch. ramellosa Kiitz. 1. c.

ex icone Tabul. phycol. cit. nonnisi statum sterilem speciei sistens.)

;

saxonica Rabenh. Flor. europ. III. p. 402; gracilior Rabenh. 1. c.

Excludenda: Ch. Hermanni var. subchalybaea Hansgirg, vide

Pseudocfuuitransia pygmaea.

3. C h. subtil is Moebius. Austral. SiiBwasseralgen in

Abh. *d. Senkenb. naturforsch. Gesellsch. 18. 1895, p. 313. Filis

(>— 10 p crassis, ramis in una planitie alternantibus vel oppositis.

Inquirendae : Ch. caerulescens Mont, in Annal. sc. nat.

Bot. III. ser. t. 14. 1850, p. 297. Sporis didymis distincta; Ch. poly-

rhiza Reinsch. Contribut. ad algologium et fungol. p. 40. Rhizoidibus

permultis Lemaneae insidens.

Excludendae: Ch. investiens Lenorm. — Balbiania in-
*

vestiens Sirodot Annal. d. sc. nat. 6. ser. t. II. Bot. p. 146; Ch. coc-

cinea Kiitz. = Rhodochorton purpureum (Lightf.) Rosenvinge teste De
Toni e Forti. Atti del r. instit. Venet. di sc. t. 63. 1904, p. 205; Ch. vio-

lacea var. Beardslei Wolle 1. c. vide Pseudochantransia Lemaneae

fucinae; Ch. Hermanni var. subchalybaea Hansg. Sitzber. d. k. bohm.

Gesellsch. d. Wiss. 189J, p. 302 vide Pseudochantransia chalybaea.

Pseudochantransia Brand. 1. c. 1897.

(Andoninella (Bory) rnutato char. De Toni 1. c.)

Thallus forma et structura a Chantransiis hydrophilis vix diver-

sus, ramis irregulariter provenientibus, nonnisi fructiferis inter-

dum oppositis. Propagatio monosporis ex parte; generatione sexuali,

tetrasporis et polysporis deficientibus. Formas malae conditionis

asexuales aliorum Floridearum generum comprehendens.

Sekt. I. Ps. Lemaneae Brand 1. c.

(Thalle Sirodot 1. c. Chantransiaform Atkinson 1. c.)

Filis adultis pro specie 15— 120 p. crassis, colore virescente,

olivaceo vel vioJascente; sporis omnino deficientibus. Rivulorum et

fluminum rapide fluentium incolae.

1. P s. amethystea (Kiitz.) Ch. amethystea Kiitz. Spec,

p. 430 et Tab. phyc. V. 43. Filis 17—23 a crassis, purpureo-violaceis.

2. P s. Beardslei (Wolle) Ch. violacea var. Beardslei Wolle.

Bull. Torr. bot. club 1879. Filis 25—50 p. crassis, violaceis; teste At-

kinson 1. c. ad Leman. fucinam var. rigidam pertinet. — De formis non-

dum denominatis conf. monographias cit. auct. Sirodot et Atkinson.

Sekt. II. Ps. Batrachospermi Brand 1. c.

(Forme assenuee Sirodot 1. c.)

Filis 7

—

\o, raro ad 19 ;t crassis, colore intra vitam e chalybaeo

caerulescente vel virescente vel olivaceo, sub lente interdum sub-
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achroo, rmnquam rubescente vel violaceo. Propagatio monosporis.

Fontium, rivulonim et fluminum, rarius lacuum frigidulorum incolae.

1. P s. chalybaea (Lyngb.) Ch. chalybaea (Lynbg.) Fries.

Audoninella chalybaea Bory Kiitzing. Phyc. germ. p. 229 et Tab.

phyc. V. 41. Rabenhorst. Flor. europ. III. p. 401. Sirodot. Batrachosp.

Tab. 3, 22, 32, 45, 47; filis 8— 11 n crassis, ut plurimum plus-minus

chalybaeis, apicibus obtusis.

Var. : muscicola Kiitz. Spec. p. 429; major Kiitz I. c. ; radians

Kiitz. 1. c; Leibleinii (Kiitz.) Rabenh. (Ch. Leibleinii Kiitz. Phyc.

german. p. 229 et Tab. phycol. V. 42) ; thermalis Hansgirg, Prodromns

I. p. 25; marchica Hennigs, Verh. Brandenburg. Ges. 32. 1891,

p. 249—250; brasiliensis Xordstedt, Wittr. et Nordst. Alg. exsicc.

N. 303.

Ad hanc speciem pertinere videntur et sequentes formae: Ch.

scotica Kiitz. Phyc. gener. p. 285 et Tab. phyc. A'. 42; Ch. kolsatiea

Lemmermann, Forschber. Plon. 6. 1898. p. 188; Ch. species Brand,

1. c. p. 315, fig. 5; nee non, ut status incrustatione depauperati:

Ch. incrustans Hansgirg, Sitzber. d. k. bohm. Gesellsch. d. Wissensch.

1890, p. 4—5 cum var. pulvinala Lemmermann 1. c. p. 189.

2. Ps. pygmaea (Kiitz.) 1
) Ch. pygmaea Kiitz. Phyc. general.

p. 285 et Tab. phyc. V. 45. Rabenhorst Flor. europ. III. p. 402.

Sirodot. Batrachosp. Tab. 25. Filis ut plurimum U— 15 /« crassis,

sordide viridibus, apicibus obtusis; cellulis subbrevibus.

Var.: fontana Kiitz. Spec. p. 431 et Tab. phycol. V. 45. Raben-

horst 1. c. Sirodot 1. c. tab. 19 (et tab. 27 sub nomine Ch. ramellosa).

Articulis longioribus, apicibus cuspidatis, saepe piliferis.

Hue pertinere videtur Ch. Hermanni var. subclndybaea Hansg.

1. c. 1891, p. 303 ut status juvenilis varietatis.

Inquirenda: var. ramellifera Kiitz. Spec. p. 431.

S. P s. macr o s por a (Wood) in Wolle 1. c. p. 59. Filis

15—25 ft crassis, inferne ramulis rhizoideis arete circumvolutis.

Generatio sexualis ab auctore indicata e figuris non est perspicua,

ceterum natura hujus plantae nondum plane liquet.

Hue pertinere videtur Chantransia quaedam ad Batrachosp.

Bohneri detecta, conf. Schmidle 1899. 1. c.
2

)

Sckt. III. Ps. Thoreae conf. Schmidle 1890 1. c.

Sekt. IV. Ps. Tuomevae conf. SetcheU. 1. c.

s
) Haec speci. nonnisi errore redactions (De Tom, iloge IV. [. p. 1866)

generi Lemaneae adscripta so videtur.
2
) Dubrto, an Chantransia quaedam gayanensis ad cr. Schmidle 1. c.)

hujus speciei sit.
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Laubmoose aus Deutsch-Neu- Guinea und

Buru.

Von Dr. Th. Herzo^.

(Mit Tafel VI.)̂

Vorliegende Notiz soil iiber zwei kleine Moossammlungen be-

richten, die ich der Giite meiner Freunde Dr. E. Werner und
Dr. K. Deninger verdanke. Als ich im Fruhjahr 1908 aus Sud-

amerika zuriickkehrte, erhielt ich von Herrn Dr. E. Werner eine

kleine, aus 15 Nummern bestehende Kollektion Laubmoose, die

derselbe wahrend seines Aufenthaltes in Deutsch-Neu-Guinea an den
i

bisher noch unerforschten Nordhangen des Finisterregebirges ge-

sammelt hatte. Infolge starker Beanspruchung durch die Bearbeitung

meiner Sammlungen aus Siidamerika blieb das Material jedoch

etwa ein Jahr lang unberiihrt liegen. Ebenso ging es einer Moos-

sammlung, die ich spater von Herrn Dr. K. Deninger erhielt.

Dieselbe stammt aus dem zentralen Teil der Molukkeninsel Buru,

vermutlich von den dicht bewaldeten Abhangen des Berges Kapa-

lamadang. Jetzt erst komme ich dazu, die Resultate meiner Be-

stimmungen zu veroffentlichen. Die Venvandtschaft der Floren

Xeu-Guineas und der Molukken und der geringe Umfang der beiden

Sammlungen veranlassen mich, dieselben gemeinsam zu besprechen.

Die Proben aus Neu-Guinea besonders haben sich als hochst in-

teressant erwiesen; sechs Arten sind neu. Darunter befindet sich

eine neue Gattung mit iiberaus merkwiirdigen Charakterziigen.

Es ist nicht zu verwundern, daB zuvorderst die stattlichen, auf-

fallenden Gestalten eines Spirt dens in der Sammlung vertreten

waren. Die 8 p i r i d en ten scheinen im papuasischen Archipel

eine iiberaus wichtige physiognomische Rolle zu spielen. Nach
personlichen Mitteilungen stehen die steifen, wohl fuBlangen Stengel

derselben, die einem harten Rhizompolster entspringen, fast horizontal

und dicht gedrangt von ihrer Unterlage, meist lebenden Baumen,

ab, so daB selbst diinne Stammchen in ihrer Umhullung einen riesigen

Umfang vortauschen. Es will mir vorkommen, als sei eine Unter-
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scheidung von Arteh mit vollstandiger oder kurz austretender und

Arten mit lang austretender Blattrippe nicht haltbar. Denn ich habe

beide Formen nebeneinander am gleichen Exemplare beobachten

konnen. Auch im Wuchs scheinen betrachtliche Schwankungen

vorzukommen. Das sehr reichliche Material von Spiridens,
das mir Herr Dr. D e n i n g e r aus Bum mitbrachte, ist habituell

(in Wuchs, Farbung und Blattstellung) durchaus von denNeu-Guinea-

Pflanzen verschieden; trotzdem ist es mir nicht moglich, wesentliche

anatomische Unterschiede aufzufinden. Leider ist eine Vergleichung

der Sporogone nicht moglich, da die Exemplare aus Neu-Guinea

fast durchweg steril sind, wahrend die Burupflanzen reichlichst fruch-

ten. Die letzteren stimmen mit Exemplaren des S. longifolivs
im Herbar Geheeb so vollkommen tiberein, daB ich nicht anstehen

wiirde, sie unter diesem Namen von den Neu-Guinea-Pflanzen zu

trennen, aber es will mir nicht gelingen, das S. long i f oli u s-

Original von dem echten S. R einwar dt ii zu unterscheiden,

obwohl man zunachst nach dem Eindruck des Habitus geneigt ware,

die beiden fur verschiedene Arten zu halten. Die Burupflanzen sind

robuster, meist etwas kiirzer und gedrungener, besitzen langere,

starker sparrig abstehende Blatter und zeichnen sich durch eine

schon goldbraunliche Farbe aus, wahrend meine Neu-Guinea-Excmplare

bedeutend langer und schlanker, auch mehr blaBgriin sind und kiir-

zere, mit den Spitzen etwas aufgerichtete Blatter besitzen; was jedoch

die Lange der austretenden Rippe betrifft, so lassen sich zwischen

den beiden Formen keine groBeren Differenzen nachweisen, als sie

an einem einzigen Stengel zwischen den verschiedenen Blattern auf-

treten. Es scheint mir auch, nach dem einen Neu-Guinea-Exemplare
mit alten Sporogonen zu schlie.Ben, als seien die fruchtenden Stengel

derber und Jangblattriger als die sterilen schlanken Sprosse, an dencn

besonders die steile Aufrichtung der Blattspitzen so auffallend ist

und einen abweichenden Habitus verursacht.

Auch Fleischer halt 8. longifolius nur fiir eine

Abart des 8. R einw ar dtii , und ich mochte daher nach ein-

gehender Untersuchung von reichlichem Material cntschieden dafiir

eintreten, 8. longifolius Lindb. endgiiltig zu kassieren und als

Synonym zu S. R einwar dtii zu stellen. Es ist ja an sich

nicht merkwiirdig, daB eine von Ostjava iiber die Philippine n und

Molukken bis Neu-Guinea verbreitete Art soweit variiert, als wir es

bei diesen beiden Formen von Bum und Neu-Guinea sehen.

In beiden Sammlungen war ferner N eckera L e pineana
Mont, reichlichst vertreten, eines der haufigsten Hangemoose der

malayischen Inselwelt. In Ceylon dagegen, wo ich diese Art selbst
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sammelte, gehort sie durchaus nicht zu den gewohnlichen Erschei-

nungen, ist vielmchr recht selten.

Ebenfalls der Buru- und Neu-Guinea-Sammlung gemeinsam war
Dicranoloma a s s \ mil e , eine offenbar weit verbreitete

Art, beide Male schon fruchtend.

Da die Burusammlung keine neue Art ergeben hat, will ich sie

hier gleich kurz bespreeben, um erst im 2. Teil die Aufzahlung der

Neu-Guinea-Moose und die Besc hreibung der neuen Arten zubringen.

Am interessantesten ist wohl die Auffindung der B esch e -

r ell e a Cyrtopus, die den groBen Gehiingen von N. L e p i -

n e ana in wenigen sterilen Stengeln untermischt war. Ihr

Areal erweitert sich dadurch um ein Bedeutendes gegen Westen

;

wieder ein Fall, wo ein australischer Typus durcb die Vermittlung

von Neu-Guinea (vergl. B. Cyrtopus var. papuana Broth,

et Geh.) in den malayischen Archipel vordringt.

Weiter enthielt die Sammlung:
Endotrichella elegans,

Meteorinm atratum,

Meteor'mm Miquelia n u m,

Homaliodendro ti flabellatum,

Barbella comes
t

Pogonatum cirrhatum,

Pinnatella lig 1 1lifera

.

Von diesen sind besonders die beiden letzten interessant. Pogo-
natum cirr hatum liegt in einer extrem robusten Form vor,

die auBerlich von javanischen Exemplaren des Herbariums Geheeb
stark abweicht, aber anatomisch zweifellose Cbereinstimmung zeigt;

typisch sind die bis zum Rand zweischichtige Lamina und die beinahe

durchweg einzellreihigen, kaum sichtbar voneinander getrennten

Lamellen.

Pinnatella ligulifera war bisher nur von Sumatra

bekannt. Die anatomischen Unterschiede zwischen den Unter-

gattungen E u- Pinnatella und U r o cladium , verbunden

mit dem besonders innerhalb der T ha m n i e a e auffallend ver-

schiedenen Habitus, scheinen mir eine generische Trennung von

Pinnatella und Urocladium vollauf zu rechtfertigen, und wenn man
unter den Meteorieae mit vollem Recht eine Zerspaltung in

mehrere Gattungen vorgenommen hat, so sollte man nicht auf halbem

Wege stehen bleiben und auch bei den Thamnieae das gleiche

tun. Wenn wir N ec k er a , Keckeropsis und H i man -

to cladium als eigene Gattungen anerkennen sollen (und es hat
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gewiB Vorteile), so dlirfen wir dies urn so mehr bei P innat ell a

und Urocladium.
Damit kann ich die Sammlung von Buru verlassen.

Unter den Neu-Guinea-Moosen befanden sich auBer den schon

genannten noch folgende schon langer bekannte Arten:

Trachyloma indicum,

Homaliodendron excisum,

Cyathopkorum Loriae,

Rhacopilum spectabile,

Hypnodendron Junghuhnii,

Mniodendron Hellwigii,

Mniodendron divaricatwn

.

Zum Teil bedeuten diese Funde Arealserweiterungen. Die

Hauptbedeutung der kleinen Kollektion liegt jedoch in den nacb-

folgend beschriebenen neuen Arten, von denen namentlich die neue

Gattung Werneriobryum hochst eigenartige Verhaltnisse

zeigt. Leider lagen mir von diesem interessanten Moos nur ein

steriler und ein fertiler Stengel vor, doch dieser letztere in so guter

Sporogonreife, daB eine vollstandige Beschreibung der sehr merk-

wiirdigen Peristomverhaltnisse moglich ist.

Werneriobryum geluense Herzog nov. gen., nov. spec.

C a u 1 i s 14 cm longus repens rigidus robustus,
(m speciminibus unicis duobus) simplex eramosus, triqueter,
cellulis Jaxissimis exstructus, fasciculo centrali n u 1 1 o ,

cortice substereideo nigro-fusco, cum foliis ca. 12 mm crassus, e

foliorum axillis densissime albido-tomen-
tosus. Folia densa ubique squarrosa, sicca vix mutata,

stramineo-albida, subvelutino-nitidula, concavissima, G—7 mm
longa, 3 mm lata, supra basin angustiorem vaginantem

luteam rhizoidium glomeros grandes foventem
valde ampliata late ovata conchaeformia, mar-

gine usque ad apicem fere inflexa, acuminata, acutissima, integerrima,

nervo simpJici tenuissimo una serie cellularum vel

duobus exstructo albido, cellulis omnibus prosenchymaticis an-

gustis sat pachydermis valde punctulatis subechjoro-

phyllosis areolata, margine cellulis pertenuibus an-
gustissimis longissimis subvitreo-pellucidis
4—5 - s e r i a t i s 1 i m b a t a , a 1 a r i b u s permultis am-
p 1 i s subquadratis vel polygonis h y a 1 i n i s a ceteris baseos cellulis

elongate rectangularibus aureo-fuscis optime distinctis notabilia;

perichaetialia longiora alte convoluta, pili-
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formi - acuminata. — Sporogonia e perichaetio late-
ral! unico 4; setae 8 mm longae usque ad medium foliis

perichaetialibus involutae, suberectae, crassiusculae, pur-

pureae. Theca ellipsoideo-cy] indrica , laevissima,

microstoma, rufa, vetusta levissime curvata nigricans, deoper

culata 3,5 mm longa, pachyderma, exothecio cellulis irregularibus

incrassatis nee non sub ore serierum 2—3 leptodermis multo minoribus

exstructo, stomatibus phaneioporis in parte basali sat crebris fuscatis;

annulus nuUus ; operculum e basi conoidea longe et oblique

rostratum (calyptra ignota). Peristomii simplicis den-
t e s 16 sub ore inserti valde irregulares, plerumque usque
,a d basin fere 2 - (r a r i s s i m e 3 -) f i d i , basique i n -

fima perforati cruribus articulatis hie illic
apice cohaerentibus, rubris, longitudinaliter
s t r i a t i s apice dissolute si riolato-punctulatis pellicula corrosa

pallida angustissime marginati, lamellis alternatim prominentibus.

Sporae vaJde inaequales, plurimae magnae,
0,08 x 0,065 mm, immo 0,120 x 0,05 mm, ovoideae vel irregulariter

pyramidato-oblongae, chlorophyllosae, laeviusculae, sporoder-
m i d e c r a s s a h y a 1 i n a minutissime punctulata.

H a b. Auf dem Gipfel des Gelu (Finisterregebirge), ca. 1700 m;
August 1907, leg. Dr. E. Werner.

Das vorliegende neue Genus scheint den Typus einer bisher

unbekannten Familie darzustellen. Es ist wenigstens ganz aussichts-

los, sie bei irgend einer bekannten Gruppe angliedern zu wollen.

Manche Merkmale wiirden ja an eine Verwandtschaft mit den
D i cne m o n a c e en denken lassen, so das dicranoide Peristom,

die groBen Blattflugelzellen, der anscheinend kriechende Stengel und
die Form der auffallend groBen Sporen. Auch das Vorhandensein

eines Blattsaumes, die einfache Blattrippe und die hoch zusammen-
gewickelten, an einem lateralen Kurztrieb ausgebildeten Perichatial-

blatter wiirden zu D i en emo s nicht schlecht passen. Aber

andererseits ist nicht nur der Habitus in keiner Weise dicnemonaceen-

ahnlich, sondern auch das Fehlen eines Zentralstranges, die auf-

fallende Polykarpie, d. h. die Haufung der Sporogone, und als wich-

tigstes die Einzelligkeit der Sporen, sprechen so entschieden gegen

eine Vereinigung der neuen Gattung mit den Dicnemonaceen
,

dali mir die iibrigen Anklange vergleichsweise an \\'ichtigkeit gegen-

(iber den trennenden ^lerkmalen zuriickzutreten scheinen. Die

Yielzelligkeit der Sporen, zusammentreffend mit anderen iiber-

einstimmenden, aber unmoglich mit der Sporenausbildung in Korre-

lation stehenden Eigentumlichkeiten, wie Peristomtypus und Blatt-
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fliigelzellen, ist eben ein sehr wertvoiles Kriterium fiir die Zusammen-

gehorigkeit der Dicnemonaceen. Im iibrigen scheint mir eine

Angliederung dieser Familie an die Dicranace en mindestens

ebenso unberechtigt wie die der Hedivigiaceen an die G r i m -

m iaceen. Hielten wir an einer Einteilung in Akrokarpe und

Pleurokarpe fest, was aber nicht mehr moglich ist, so wiirden die

Dicnemonaceen und ebenso Werneriobryum, das

ich als den Vertreter einer eigenen Familie, der Wernerio-
bryaceae auffasse, besser bei den Pleurokarpen einzureihen sein.

So wenig es vor der Hand moglich ist, eine Angliederung der S p i -

ridentaceen oder der Prionodontaceen an eine anderc

Familie vorzunehmen, ebenso scheinen mir auch die D i cne-
m onaceae und Werneriobryaceae isolierte kleine Fa-

milien zu sein. Man wird sich eben allmahlich daran gewohnen

miissen, auch bei den Laubmoosen eine groBe Zahl kleiner getrennter

Stamme anzunehmen, deren gegenseitige Beziehungen, wo sich iiber-

haupt solche auffinden lassen, mehr als unabhiingige Parallelent-

wicklung, denn als Zeichen einer Stammesverwandtsch;ift aufzu-

fassen sind.

Garovaglia longifolia Herzog nov. spec.

Planta robusta aureo-viridis sursum rufescens nitidula, caule

suberecto diviso (in surculo unico) fusco-tomentoso densissime

foliato. Folia sicca suberecta vel patula, e basi angustiore
longe oblonga, raptim in acumen longum argute
grosseque remote spinoso-dentatum undulato-
contracta, profunde plicata, ubique rugulosa,
nervo obsoleto, cellulis anguste linearibur pachydermis laevi-
bus punctulatis basin versus multo brevioribus rectangnlaribns

vel rhombeis immo ovalibus seriebus subtransversalibus dispositis,

infima basi aureis sed vix laxioribus. Cetera ignota.

H a b. Im Urwald bei der Gelustation (Finisterregebirge), ca.

SOO m; August 1907, leg. Dr. E. Werner.
Diese Art unterscheidet sich von der nachst verwandten

G. B aeuer lenii (Geh.) durch ihre schmalen, Ian gen
Blatter.

Floribundaria Finisterrae Herzog nov. spec.

Late vagans caespites latos efformans, luteo-virens, niti-
dula, caule longissimo, ca. 15 cm longo laxe irregulariterque

pinnato-ramoso, ramulis sat longis tenuibus foliatione

pseudodisticha penniformibus acutis. Folia caulina e basi subcordata

aurita sensim anguste lance o lata acutissima apicc
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subsemitorta , margine dense arguteque sermlata, ikty<

simplici tenui ante medium evanido, cellulis angustissimis subob-

scuris laxiuscule p a p i 1 1 o s i s , alaribus optime di-

stinctis ovalibus pachyderm is 1 u t e i s , ramalia minora

angustiora lineari-lanceolata
;
perichaetiaJia interna exterioribus multo

longiora linearia, apice squarroso-reclinata.

H a b. Bei der Gelustation (Finisterregebirge) im Urwald, ca.

800 m; August J 907, leg. Dr. E. Werner.
Die neue Art zeichnet sich unter den Floribundarie

durch ihre GroBe, die unregelmaBigen, meist langen Aste und den

deutlichen Glanz der Blatter sowie die relativ sparlichen Papillen aus.

Doch will ich die Moglichkeit zugeben, daB dieselbe vielleicht im

Formenkreis der hochst veranderlichen F I. f I or ib und a unter-

gebracht werden konnte.

Thuidium longissimum Herzog nov. spec.

Laxe vagans caespites latissimos valde complanatos efformans,

glauco-viride, denique cinnamomeo-fuscescens ; caulis ca. 30 cm
longus sat rectus horizontalis, remotiuscule et
valde regulariter bipinnatus interdum tripinnatus,

pinnis omnibus subaequilongis pinnulisque brevissimis

tenuibus, paraphylliis numerosis laciniatis vel filiformibus ramosis

dense obtectus. Folia caulina sat remota, appressa, plica t

a

e basi latissima triangulari decurrente raptim i n

subulam Ion gam loriformem contracta parte

loriformi seriebus cellularum duobus exstructa, margine usque

ad subulam late revoluta, nervo valido fuscescente in

media subula dissoluto; ramalia primaria o v a 1 i a concava, secun-

daria minima conchaeformia obtusula cellula terminali 2—3-apiculata,

dorso papillis grossis sursum curvatis scaberrima. Cetera ignota.

H a b. Im Urwald bei der Gelustation (Finisterregebirge), ca.

800 m; August 1907, kg. Dr. E. Werner.
Eine der stattlichsten Arten der Gattung. Ihre nahere Verwandt-

schaft laBt sich bei dem volligen Fehlen von Bliiten und Friichten

nicht mit Sicherheit ermitteln. Sie scheint mir jedoch T h. plu m a -

lo sum Dz. et Mlkb. ziemlich nahe zu stehen. Charakteristisch

fur die Art ist der lange, geradegestreckte Stengel, die entfernten,

iiberaus regelmaBig fiederig angeordneten, kurzen Aste erster und

zweiter Ordnung, ferner auch die lang pfriemen- bis riemenformige

Spitze der Stengelblatter, in der die Rippe noch ein betrachtliches

Stiick verlauft, um schlieBUch vor dem schmalen, zweizellreihigen

Endstiick sich aufzulosen.
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Taxitheiium mixtum Heizog no v. spec.

Planta gracilis glauca opaca, T. Dozy-
anum in memoriam redigens, tamquam gracilior. Caulis pro-

cumbens, eleganter dense pinnato-ramosus, ramis 5—7 mm longis

paullo complanatis. Folia deorsum subsecunda, conca-

vissima, o v a t a , subacuta vel obtusula, apice gros-
siuscule er'oso-vel ciliolato-dentata, enervia,

cellulis angustis tenuibus linearibus in angulo superiore papilla

1 o n g a apice hie illic 2—3-cuspidata aliquantulum curvata notatis

insuperque papillis minutissimis seriatim
dispositis ornatis, basalibus laxioribus subhyalinis; perichae-

tialia interna majora papillis longioribus apice
stellulatis echinata. Seta erecta apice arcuata, 3—3,5 cm

longa, superne papillis verruciformibus grossis
dense obtecta, atropurpurea * theca nutans, subglobosa
curvata, olivacea 1,5 mm Jonga, deoperculata sub ore con-

stricta, atropurpurea ; operculum late conicum obtusum aurantiacum

nitidulum; calyptra (juvenilis) pallida laevissima. Cetera ignota.

H a b. Auf faulem Holz im Urwald bei der Gelustation

(Finisterregebirge), ca. 800 m; August 1907, leg. Dr. E. Werner.
Diese Art nimmt eine sehr eigenartige Mittelstellung zwischen

den drei Gruppen Poly stigma, Ana stigma und P s eu d o

-

hypnella ein. Von P ol y sti g ma hat sie die winzigen, dicht

gereihten Papillen liber dem Zellumen, von Anastig ma die in

der oberen Zellecke sitzenden larrgen Papillen und von P s eudo -

hypnella die erst bei den Perichatialblattern vollentwickelten,

an ihrer Spitze sternformig zerteilten Papillen, die lange Seta und die

groBe kugelige Kapsel. Daneben bietet die grobwarzige Seta ein

vorziigliches Charakteristikum.

Trichosteleum Werneri Herzog nov. spec.

Autoicum ; epiphytum in foliis vetustis, laete viride

nitidum inter generis species majores. Caulis flexuosus r e p e n s

rhizoidium fasciculis sat regulariter distan-
tibus substrato affixus, irregulariter pinnatim ramosus

ramis brevibus horizontaliter extensis uti caulis valde
complanatis penniformibus. Folia pseudodisticha,

1,5 mm longa, ebasi contract a ovato-lanceolata,
acuta, margine ad basin interdum uno latere inflexa sursum serru-

lata, sat concava, enervia, cellulis tenuissimis chloro-

phyllosis dorso tenerrime papillosis, alaribus
p a u c i s pro genere parum laxis albidis vel luteolis. Seta capillacea
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25 mm longa, rufa laevissima; theca, erectiuscula, minutis-
s i m a , vix 0,5 mm longa, deoperculata e collo brevi piriformis

sub ore ampliato valde const ricta, exothecio

cellulis leptodermis sinuatis tanninigeris exstructo ; calyptra
(juvenilis) laevissima. Peristomii externi dentes 16 sicei

spiral iter incurvi pro theca longiusculi, rubri, anguste lanceolati,

linea mediana lutea valde exarata, interne dors<

i

horizontaliter striati superne grosse papillosi, 1 a m e 1 1 i s numerosis

approximatis latere ventrali valde cristato-pro-
m i n e n t i b u s ;

processus dentibus paullum breviores carinati,

lutci tenerrime papillosi, ciliis brevibus singulis. Sporae sat irre-

gulares, laevissimae, virides.

H a b. Auf abgefallenen Blattern bei der Gelustation (Finisterre-

gebirge), ca. 800 m; August 1907, leg. Dr. E. Werner.
Die Art nimmt unter den T r i ch o s t el e en durch ihre tiel

ausgefurchten Peristomzahne eine ganz isolierte Stellung ein. Blatt-

bau, Seta und Kleinheit der Kapsel weisen aber so entschieden auf

Trichosteleum hin, daB ich mich nicht entschlieBen kann,

eine neue Gattung aufzustellen. Die Struktur der Peristomzahne

wiirde zwar an Sematophyllum denken lassen, doch ver-

bietet mir der Mangel an Ubereinstimmung in den vegetativen Teilen

eine Angliederung an diese Gattung. Bis auf weiteres mag daher

diese zweifelhafte Art bei Trichosteleum untergebracht

bleiben

.

Tafelerklarung.

a = Stuck eines fertilen Stengels; 1,5 : 1.

b und c = Blatter; 6
/1 .

d = Blattrand und Saum, stark vergr.

e = Blattfliigelzellen, stark vergr.

/ = Sporogon; */lm

y = Peristomzahn, stark vergr.

h = Sporen, stark vergr.



128

Beitrag zur Kenntnis der Hutpilze in den

Rheinlanden

und einige Erganzungen zu meiner im Jahr 1880 er-

schienenen Methode: „Das Praparieren und Einlegen

der Hutpilze fur das Herbarium".

Von Gustav Herpell (St. Goar).

In der im Jahr 1870 erschienenen Symbolae mycologicae von

Feukel sind von Hutpilzen nur Arten von Polyporei, Hydnei, Au-

ricularini, Clavariei und einige Agaricini aufgefuhrt. Seit dieser

Zeit hat, soviel mir bekannt ist, keine Veroffentlichung der in der

hiesigen Gegend vorkommenden Hutpilze stattgefunden.

Ich gestatte mir daher, meine vieljahrigen Beobachtungen der

fleischigen Hutpilze als einen Beitrag zu ihrer geographischen Ver-

breitung zu veroffentlichen.

So wie Lasch seinerzeit in der Mark und Britzelmayr in Siid-

bayern eine groBe Anzahl neuer Spezies gefunden und bestimmt

hat, so habe ich auch in hiesiger Gegend auf einem verhaltnismaBig

kleinen Flachenraum etwa 60 neue Arten gesammelt, beschrieben

und fur das Herbarium prapariert. Ich gedenke diese Pilze spater

in einer besonderen Abhandlung zur offentlichen Kenntnis zu

bringen.

Es ist auffallend, daB diese auf Grund ihrer Organisation im

System am hochsten stehenden Pilze, die im Sommer und besonders

zur Herbstzeit, im Walde, auf Heiden, Wiesen usw. durch ihre

mannigfaltigen Gestalten, ihre verschiedenartigen, oft prachtvollen

Farben zu alien Zeiten die Aufmerksamkeit und Bewunderung
auf sich gezogen haben, in ihren Arten noch unvollkommen bekannt

sind. Es harren in Deutschland noch eine groBe Anzahl dieser Pilze

ihrer Bestimmung, und ist diese fiir den Mykologen ein groBes und

dankbares Feld.
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Erganzungen zu meiner Methode zu dem Praparieren

und Einlegen der Hutpilze.

Mein Verfahren zur Preparation der fleischigen Hutpilze fiir

das Herbarium wurde im Jahr 1880 in den Verhandlungen des

Naturhistorischen Vereins der PreuBischen Rheinlande und West-

falens veroffentlicht und ist im Buchhandel in Kommission bei

R. Friedlander und Sohn in Berlin erschienen unter dem Tite 1

,,Das Praparieren und Einlegen der Hutpilze fiir das Herbarium

von G. Herpell".

Nachdem die Praparate der Pilze auf weiBen Karton oder

Papier in der angegebenen Weise geklebt sind, gleichen sie einer

Abbildung. Die sogenannten Sporenpriiparate sind eine Zierde der

Pilzsammlung und machen haufig den Eindruck einer Photographie.

Sie geben ein negatives Bild der Konfiguration der unteren Hut-

seite, zeigen die Farbe der Sporen, bei den Agaricini die Dicke der

Lamellen, ihren Abstand untereinander, bei den Polyporeen die

Gestalt und GroBe der Porenoffnung und bei den Hydneen kleine

Ringe, welche dem Umfange der Stacheln entsprechen.

Gleichzeitig erschien eine nach dieser Methode von mir an-

gefertigte Sammlung praparierter Hutpilze, welche allgemein eine

gute Aufnahme fand. Von verschiedenen Seiten wurde ich veranlaBt,

diese Pilzsammlung fortzusetzen. Diesem Ansuchen bin ich nach-

gekommen und habe noch fiinf Lieferungen ausgegeben. Im Laufe

der Zeit hat diese Sammlung eine weite Verbreitung gefunden; sie

wurde fast nach alien Landern Europas und nach Nordamerika

versandt.

Auf Seite 34—36 meiner Schrift habe ich geraten, die Pilz-

praparate nicht zu vergiften und auch nicht mit Lack oder Firnis

zu iiberziehen, weil dadurch das Aussehen des Praparats und seine

Ahnlichkeit mit dem lebenden Pilz in vielen Fallen eine Veranderung

erleidet. Im Laufe der Jahre machte ich indessen an den Praparaten

meiner eigenen Sammlung die Erfahrung, daB sie hin und wieder

durch Insektenlarven beschadigt wurden und daB sich an alteren

Praparaten auch mitunter etwas Schimmelbildung zeigte. Das

letztere wurde mir auch von Besitzern meiner ausgegebenen Samm-

lung mitgeteilt. Nach meinen jetzigen vieljahrigen Erfahrungen

kann ich zur Erhaltung der Sammlungen von Hutpilzen, welche

nach meiner Methode hergestellt sind, folgendes Verfahren emp-

fehlen

:

Die auf Gelatinepapier gepreBten und getrockneten Praparate

werden auf der Ruckseite des Gelatinepapiers mit einer Auflosung

Hedwigia Band XLIX 9
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von 2 Teilen Quecksilberchlorid in 100 Teilen Spiritus von 90 %igem
Alkohol mittelst eines Haarpinsels bestrichen. Die Fliissigkeit

dringt durch das Papier bis in das Praparat, wobei die zur Ansicht

kommende obere Seite keine Veranderung erleidet. Das Praparat

wird sodann in der angegebenen Weise auf weiBen Karton oder

Papier geklebt und mit Zelluloidlack iiberstrichen oder auf beiden

Seiten mit diesem Lack iiberzogen, wenn das Aufkleben auf Karton

unterbleibt. Der Lack dient neben dem Quecksilberchlorid gegen

Schimmelbildung, verandert die Farbe des Pilzes nicht und verhindert

das Abfarben der Praparate an die Papierbogen oder Papierkapseln,

in welchen sie aufbewahrt werden. Ich habe die samtlichen Praparate

meiner Sammlung mit wenigen Ausnahmen mit diesem Lack iiber-

zogen.

Dieser Zelluloidlack hat unter dem Namen ,,Japon" auf der

Weltindustrie-Ausstellung in Chicago einen ersten Preis erhalten

und wird nach einem Berichte der Kolnischen Zeitung in Bibliotheken

zum Uberziehen von Dokumenten gegen Zerstorung durch Pilze

mit Vorteil verwandt. Ich beziehe denselben aus der chemischen

Fabrik von C. Thiemann zu Stolp in Pommern.
Die Schimmelbildung zeigt sich in meiner Sammlung meistens

nur an alteren Praparaten, welche bei ihrer Herstellung nicht ver-

giftet wurden. Sobald man dieses beobachtet, wendet man noch

nachtraglich das beschriebene Verfahren an, wodurch die praparierten

Pilze vor InsektenfraB und Schimmelbildung geschiitzt sind. Sind

die Praparate auf Karton geklebt, so laBt sich die Vergiftung nicht

mehr gut auf der Riickseite ausfuhren und muB dann unmittelbar

an dem Praparate geschehen. Ich empfehle das Verfahren insbesondere

den Besitzern der von mir ausgegebenen Pilzsammlungen, da die-

selben nicht vergiftet sind.

AuBer diesem Zelluloidlack wende ich bei einerAnzahl vonPilzen,

vorzuglich von solchen mit gelber, braungelber, purpurner Farbe,

einen Spirituslack aus folgenden Bestandteilen an: 20 Teile ge-

bleichter Schellack werden in gepulvertem Zustande mit 5 Teilen

venetianischem Terpentin in 20 Teilen Spiritus mit 95%igem Alkohol

aufgelost. Dieser Lack hat die Eigenschaft, gewisse Farben der Pilze,

welche durch die Preparation matt geworden sind, lebhafter zu

machen, so daB sie wieder das Aussehen wie bei dem lebenden Pilz

erhalten, z. B. Pholiota radicosa, aurivella, spectabilis, adiposa)

Boletus luteus, elegans, bovinus; Flammula lenta, lubrica carbonaria,

alnicola und andere. Auch verhindert der Lack bei gewissen Pilzen

das Verblassen der Farbe mehr oder weniger, wenn das fertige Pra-

parat sogleich mit dem Lack bestrichen wird, z. B. Amanita mus-
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caria, Tricholoma Russula. Der Lack hat ferner die Eigenschaft,

die Praparate glanzend und die Cuticula des Hutes durchscheinend

zu machen. Er leistet daher sehr gute Dienste bei PiJzen, deren Hiite

im natiirlichen Zustande eine glanzende, klebrige Oberflache mit

eingewachsenen Fasern haben. Der Hut wird nach Bestreichen

mit diesem Lack wieder glanzend und die eingewachsenen Fasern

werden vollstandig sichtbar. Z. B. Tricholoma equestre, sejunctum,

portentosum, Collybia radicata.

Zur Herstellung der Praparate von farbigen Sporen hatte ich

als Unterlage die Verwendung von weiBem Schreib- oder Postpapier

vorgeschrieben, da die damaligen im Handel vorkommenden Papier-

sorten von dem Fixiermittel, 1 Teil gebleichter Schellack in 10

Teilen Spiritus mit 90 %igem Alkohol, mit Leichtigkeit durchdrungen

wurden. Von den jetzigen Papiersorten ist hierzu nur das sogenannte

Druckpapier zu gebrauchen, da dieses von der Fixierfliissigkeit

leicht durchdrungen wird, wahrend das jetzige Schreib- und Post-

papier diese Eigenschaft nicht besitzt. AuBerdem ist feines weiBes

Loschpapier fiir Sporenpraparate geeignet.

Die Farben der Pilze verhalten sich bei ihrer Preparation sehr

verschieden. Bei einer Anzahl Pilzen ist ihre natiirliche Farbe in

dem Praparate, so wie es nach meinen Erfahrungen scheint, fiir alle

Zeiten bestandig; insbesondere ist dieses bei den meisten Russula-

arten der Fall. Andere Pilze behalten mehr oder weniger ihre Farbe

bei der Preparation, verblassen dann aber nachher und zwar sehr

bald, wie z. B. Clitocybe amara, oder erst ganz allmahlich im Verlaufe

vieler Jahre, z. B. Amanita muscaria. Eine Anzahl Pilze be-

halt zunachst seine eigentumliche Farbe bei der Preparation.

Die Farben verblassen nicht, sie verandern sich aber, so daB das

Praparat nach einigen Jahren einen anderen, fiir alle Teile des Pilzes

gleichmaBigen Farbton annimmt, z. B. Cortinarius elegantior Fr.

Die verschiedenen gelben Farben von Hut, Stiel und Lamellen

verwandeln sich bei diesem Pilz in eine gleichmaBige rotbraune

Farbe. Dann gibt es Pilze, welche ihre Farbe sogleich bei der Pre-

paration verlieren.

tlber die Bestendigkeit der Farben von Pilzpraparaten habe

ich meine Beobachtungen bis zum Jahre 1893 in Bd. XXXII, S. 38

bis 43, dieser Zeitschrift veroffentlicht. Meine Versuche nach dieser

Zeit, durch chemische Mittel, sowohl durch Seuren (Wein-, Zitronen-

und Phosphorseure) als auch durch Alkalien die eigentiimlichen

Farben zu erhalten, haben im wesentlichen zu keinem Resultate

gefiihrt, mit der Ausnahme, daB die Seuren bei einigen Pilzen mit

roten oder gelben Hiiten deren Farben lebhafter machten. Z. B.
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Cortinarius cinnabarinus Fr. und sanguineus, Lactarius chrysoreus Fr.

und Russula vitellina Fr.

Die meisten Pilzpraparate verblassen oder ihre Farben verandern

sich, wenn sie eine Zeitlang dem Licht ausgesetzt werden. So er-

hielt ich neue tadellose Praparate, welche wahrend eines Sommers

in einer Ausstellung aufgelegen hatten, zum groBten Teil in einem

verblaBten Zustande zuriick; selbst die Russulaarten, deren Farben

in den Praparaten am bestandigsten sind, waren beinahe farblos

geworden. Die Pilzpraparate sind in einem trockenen Raume bei

AbschluB des Lichtes aufzubewahren.

Die Farben der Sporen sind viel bestandiger als alle anderen

Farben des Pilzes. Bei dem Fixieren der Sporen auf Papier

andern sich deren Farben zunachst nicht; sie werden jedoch von

manchen Arten nach einigen Jahren etwas blasser, hauptsachlich

von Arten der Abteilung Hyporodii. Von anderen Arten verandert

sich die Farbe im Laufe der Jahre; es ist jedoch der urspriingliche

Farbenton noch mehr oder weniger zu erkennen, z. B. von Gom-

phidius glutinosus und viscidus. Ein vollstandiges Verblassen der

Sporen tritt nicht ein.

Die Angaben bei der Aufzahlung der hiesigen Hutpilze iiber

die Bestandigkeit -der Farben beziehen sich stets auf die Pilz-

praparate, auch wenn dieses nicht jedesmal gesagt ist.

Von samtlichen hier gesammelten und von anderen Stand-

orten erhaltenen Pilzen habe ich seit dem Jahre 1873 Praparate

nach meiner Methode angefertigt, und zwar, soweit es mir moglich

war, von jeder Art die vorkommenden Varietaten und Formen auf

verschiedener Stufe der Entwickelung. Diese Praparate sind zum
groBten Teil in der Weise auf Kartontafeln geklebt, daB sie ein

Bild des lebenden Pilzes in seiner Eigentiimlichkeit darstellen.

Daneben befinden sich die Sporenpraparate und eine Zeichnung und

GroBenangabe der 500fach vergroBerten Sporen. Diese Sammlung
ist mir bei der Bestimmung der Pilze stets von groBem Vorteil ge-

wesen; auch besonders durch die Sporenpraparate, an welchen die

Farbe des Sporenstaubes noch nach vielen Jahren zu erkennen ist.

Ich kann den Mykologen, welche sich mit der Bestimmung der Hut-

pilze beschaftigen wollen, die Anlegung solcher Pilzsammlungen

empfehlen

.

Die alteren Autoren haben in ihren Werken die GroBe und Gestalt

der Sporen von den Hutpilzen haufig nicht angegeben. Ich habe

deshalb auch bei der Bestimmung dieser Pilze in der ersten Zeit

wenig hierauf geachtet. Nachdem aber in den neueren Werken
iiber Hutpilze bei Vorschlagen zur Aufstellung neuer Pilzsysteme
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neben der Farbe des Sporenstaubes auch die Gestalt und GroBe

der Sporen Beriicksichtigung finden, habe ich eingesehen, wie not-

wendig es ist, bei der Bestimmung eines Hutpilzes vor allem dessen

Sporen unter das Mikroskop zu nehmen.

In dem nachfolgenden Verzeichnis ist bei jedem Pilze, soweit

es mir moglich war, die GroBe der Sporen nach meiner Untersuchung

angegeben. Sie stimmt nicht immer mit den Angaben in den ^'erken

iiber Hutpilze uberein. Nach meinen Beobachtungen findet man
die Sporen von einer Anzahl Hutpilze bei Untersuchung von ver-

schiedenen Exemplaren, sei es von einem oder von verschiedenen

Standorten, oft von recht verschiedener GroBe. So z. B. bei Panae-

olusarten, Stropharia stercoraria und semiglobata , Hebeloma versi-

pellis, Psilocybe callosa und coprophila. Hiernach ist es erklarlich,

daB die gefundenen SporengroBen der Pilze nicht immer iiberein-

stimmen konnen. Die relative GroBe der Sporen ist wie alle anderen

Teile des Pilzes der Variation unterworfen ; trotzdem sind die Sporen

zur Unterscheidung der Pilzarten von groBer Bedeutung.

Das Florengebiet.

Das Gebiet, in welchem ich die Pilze des nachstehenden Ver-

zeichnisses sammelte, erstreckt sich in dem engen Rheintale von
Coblenz bis Bingen, auf der linken Rheinseite iiber die nach dem
Rheintale steil abfallenden Hohen des Hunsriicks etwa bis andert-

halb Meilen nach Westen und auf der rechten Rheinseite iiber

die Auslaufer des Taunusgebirges bis auf zwei Meilen Entfernung

von dem Rheintale. Die herrschende Gebirgsart ist der dem devo-

nischen System angehorige Cbergangstonschiefer mit Grauwacke.

In dem Gebirge auf beiden Seiten des Rheines befinden sich

tief eingeschnittene Taler, die sich oft meilenweit bis zu dem Plateau

erstrecken. In den Bergabhangen des Rheintales und der Nebentaler

wird Weinbau betrieben. Wo keine Weinberge angelegt sind, be-

finden sich meistens Niederwaldbestande, groBtenteils von Laub-

holz, in welchen ich im Rheintale 70—80 verschiedene Holzgewachse

zahlte. Es sind dieses oft Standorte von seltenen Pilzen. Auf den

Hohen des Hunsriicks und des Taunus befinden sich Feldfluren

neben Laub- und Xadelwaldern.

Die Sohle des Rheintales liegt bei St. Goar, 70 Meter iiber der

Nordsee. Die Bergabhange des Hunsriicks und des Taunus, welche

das Rheintal begrenzen, erheben sich 160 bis 300 Meter iiber den

Spiegel des Rheines. Der Ktihkopf bei Coblenz erreicht 375, die

Fleckertshohe bei Bad Salzig 531 und der Spitze Stein bei St. Goar
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401 Meter Hohe liber der Nordsee. Das Florengebiet gehort dem-

nach der untercn montanen Region an.

In den beiden letzten Jahren sind mir von dem Oberingenieur

Hollstein in Koln Pilze aus der Gegend von Koln, Briihl, Gladbach,

Neus und Bensberg zur Bestimmung iibersandt worden. Hierunter

befanden sich verschiedene Arten, welche ich in der hiesigen Gegend

nicht beobachtet hatte. Da diese Pilze zur Flora der Rheinlande

gehoren, so habe ich sie in das Verzeichnis bei jeder Art mit der

Bezeichnung ,, Hoist." aufgenommen. Ebenso die von Okonomierat

R. Goethe, pensioniertem Direktor der Kgl. PreuB. Lehranstalt fur

Obst-, Wem- und Gartenbau in Geisenheim, zur Bestimmung er-

haltenen Pilze, soweit ich dieselben im Gebiete nicht gefunden habe.

Die Nahe der Pilzflora von Frankreich und Belgien ist in der

hiesigen Flora schon wahrzunehmen ; so sammelte ich mehrmals

Amanita gemmata Fries und Cortinarius crocolitus Quelet und einmal

Lactarius spinulosus Quelet in den Waldern des Hunsriicks. Im
Forstbachtal des Taunus fand ich ein Exemplar von Amanita amid
Gillet. Hollstein sandte mir Pleurotus revolutus Kickx. aus der Gegend

von Neus, dessen Vorkommen fur Belgien bekannt ist.

Von den angegebenen Fundstellen der Pilze befinden sich folgende

auf der rechten Rheinseite und in dem Taunusgebirge : Derscheider

Tal, Forstbachtal, Hasenbachtal, Schweizertal, Wellmicher Tal,

Wald bei Bogel, Bornig, Nochern, Reichenberg; alle iibrigen Fund-

stellen sind auf der linken Rheinseite und auf den Hohen und in den

Talern des Hunsriicks.

Die Abkiirzungen bei der Aufzahlung der Pilze sind folgende:

Sp. = Sporen, Spst. = Sporenstaub, Hoist. = Hollstein, Park =
es ist der in den Bergabhangen hinter St. Goar mit Laub und aus-

landischen Nadelbaumen angelegte, der Familie Reusch gehorige

Park. Fur den mir zu jeder Zeit gestatteten Eintritt in diesen Park,

in welchem ich so manchen schonen und seltenen Pilz aufgenommen
habe, sage ich hiermit der Familie Reusch meinen besten Dank.

Bei der Aufzahlung der Pilze in dem nachfolgenden Verzeichnis

bin ich mit wenigen Ausnahmen dem System und der Nomenklatur
von E. Fries, welche er in seinem Werke ,,Hymenomycetes Europaei"

angewandt hat, gefolgt.

Dem leider so fnih gestorbenen Herrn Professor P. Hennings in

Berlin und dem Herrn Abbate J. Bresadola in Triest sage ich hiermit

fur die Hilfe und guten Ratschlage, welche sie mir bei der Bestimmung
der Pilze zu jeder Zeit so bereitwillig haben zuteil werden lassen,

meinen innigsten Dank.
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A. Agaricini.

Leucospori.

Amanita virosa Fries. In den bewaldeten Bergabhangen des

Rheintales, einmal im Seelenbachtal bei St. Goar, im September 1906

gefunden; hat einen starken rettichartigen Geruch. Sporen kugelig,

7—8 fi diam.

A. phalloides Fr. In den Waldern verbreitet, erscheint schon

im August mit weiBem, griinem und olivenfarbigem Hute; am
haufigsten ist die Form mit griinem oder griinlichem Hute, dieser

ist kahl oder teilweise mit Stricken der sehr weiten Volva bedeckt.

Sp. 7—9 a diam.

A. verna Fr. Selten; in den bewaldeten Bergabhangen bei

St. Goar; ferner aus den Waldern am Laacher See von Hollstein.

mitgeteilt. Die Exemplare stimmen mit der Abbildung auf Tafel 108

von Bulliard iiberein. Sp. 8—9 x 7—8 u, auch kugelig, 7—9 fi

diam.

A. Mappa Fr. Riecht stark nach weiBen Ruben, der spindel-

formigen Wurzel von Brassica Bapa /9 rapifera Metzg. Der weiBe,

auch gelblich und griinlich gefarbte Hut ist meistens mit Stricken

der Volva dicht besetzt, seltener kahl; haufig im Laub- und Xadel-

walde. Sp. 8x7//, auch kugelig, 8 a diam.

• Forma: minor Fr. im Lohwaldchen am Seelenbach.

A. porphyria Fr. Im Nadelwalde in beiden von Fries be-

schriebenen Formen, major und tenuior\ der braune Hut ist mit

Stiicken der Volva besetzt und auch kahl. Sp. kugelig, 8—10 p.

diam.

A. recutita Fr. Selten. Nadelwald im Taunus; Forstbachtal

bei St. Goarshausen; 6. Juli 1906. Sp. rundlich-elliptisch, 8—10 X
6—7 a.

A. muscaria Linn. In alien Waldern verbreitet und in manchen

pilzreichen Jahren im Nadelwalde zu vielen hundert kleinen und

groBen Exemplaren dicht zusammengedrangt. Die rote Farbe des

Hutes variiert in Zitronengelb und Braun. Sp. rundlich-elliptisch,

8—10 X 7—8 fi, auch kugelig, 7—8 p. diam.

A. pantherina DC. Haufig im Laubwalde. Sporen 8—9 X 7 a.

A. excelsa Fr. Im Brandswalde unter Buchen in groBen, schonen

Exemplaren; sonst im gemischten Bestande eine kleine Form. Sp.

8—10 X 5—7 a.

A. strobiliformis Vittad. Selten; im Taunus im Laubwalde

des Hasenbach tales bei St. Goarshausen; August 1882. Sp. 8—12 X
6—8 u.
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A. rubescens Fr. In den Waldern verbreitet; erscheint schon

im Juni und ist im Spatherbst noch zu finden. Sp. 8— 10 X 6—8 p..

A. spissa Fr. Wie die vorige verbreitet, jedoch meistens nur in

Nadelholzbestanden ; zur Sommerzeit schon im Juni anzutreffen,

hat einen rettichartigen Geruch. Sp. 7—8 jj. diam.

A. nitida Fr. Nicht haufig; im St. Goarer Walde in Nadelholz-

bestanden. Sp. kugelig, 8— 10 jx diam.

A. amid Gillet; Von diesem nach Gillet in Frankreich vor-

kommenden Pilze fand ich ein Exemplar im gemischten Walde des

Forstbachtals bei St. Goarshausen. Er zeichnet sich vor anderen

Amanitaarten durch zwei iibereinander stehende oberstandige

Ringe aus, von welchen sich der obere in 2
/3 Hohe des 12 cm langen

Stieles, der untere etwa l 1
/2 cm liber der beinahe kugelformig

ausgebreiteten Basis des Stieles befindet. Die Beschreibung und Ab-

bildung von Gillet stimmen mit dem hiesigen Pilze iiberein, mit der

Ausnahme, daB der untere Ring nach der Abbildung beinahe unmittel-

bar iiber dem Knollen steht. Sp. beinahe kugelig, 7—9 jx diam.

A. vaginata Bull. Uberall im Walde, auf Heiden, Triften, Wald-

und Bergwiesen haufig. Von diesem formenreichen Pilze habe ich

eine Anzahl Varietaten und Formen auf verschiedener Stufe der

Entwickelung in 120 Praparaten auf 12 Tafeln angefertigt. Unter

den Formen befindet sich auch A. alba Batsch. Sp. 10— 14 jx diam.

Als bestandige Varietat fiihre ich an:

A. fulva Schaeffer. Laubwald im Distrikt Schiffelfeld und im

Walde bei Alterkiilz a. d. Hunsriick. (Pfarrer Bartels, leg.)

A. gemmata Fr. Beschreibung und Abbildung von Gillet ent-

sprechen dem Pilze, nur befindet sich an den hiesigen Exemplaren

ofter iiber dem kurzen freien Rande der Vagina die Andeutung
von 1 oder 2 am Rande gefransten unterstandigen Ringen. Die

Abbildung von Paulet, t. 158, f. 3 scheint ein anderer Pilz zu sein.

Sp. beinahe kugelig, 7— 12 jx diam.

Lepiota procera Scopoli. In Waldern und auf Waldwiesen haufig

und in vielen Formen. Sp. 11— 16 x 7—10 jx.

L. rhacodes Vittad. In den Waldern des Taunus und des Huns-

rucks, viel seltener wie der vorige. Das Fleisch des Pilzes lauft bei

seiner Verletzung sogleich rotlich an. Das Praparat wird in alien

Teilen braun. Sp. 9— 12 x 6— 7 ll.

L. excoriata Schaffer. Auf Wiesen und Ackern, auf Stoppel-

feldern zur Herbstzeit oft in groBer Anzahl. Sp. 12— 15 X 8—9.

L. gracilenta Krombh. Haufig auf Waldwiesen. Sp. 13— 14 X 8 it.

L. Friesii Lasch. Auf Rasenplatzen bei St. Goar. Sp. 8—9 X 3—4 it.
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L. acutesquamosa Weinm. Var. der vorigen. Im Rasen des

Chausseeufers am Tennisplatz bei St. Goar; September 1905. Sp.

7—8 x 3 P

L. Badhami Berkl. Auf faulender Gerberlohe und auf Kompost-

haufen von LeimJederabfalien bei der ehemaligen Leimsiederei.

Der Pilz ist wahrscheinlich mit den Materialien zur Herstellung des

Leims eingeschleppt worden. Sp. kugelig, 7—8 it diam.

L. clypeolaris Bull.

L. parmata Britzelm.

Nach Britzelmayr unterscheiden sich diese beiden Pilze durch

-20 Xdie GroBe ihrer Sporen und sind diese fur L. clypeolaris mit 18-

4—5 fi und fur L. parmata mit 14— 16 x 5—7 it angegeben.

Meine Messungen der Sporen von verschiedenen Formen der

L. clypeolaris von 12 Standorten hatten folgendes Ergebnis:

1. 10—12 x 5—6 it

2. 11—12 x 5—6 it

3. 11—13 X 4—5 Lt

4. 11—14 x 4—5 it

5. 11 15 X 5 -7 p
6. 12—14 x 6—7 ix

7. 12—15 x 5—7 Li

8. 13—15 X 5—6 a

9. 13—16 X 5—7 /x

10. 13—18 X 5—6 ti

11. 15—18 X 5-

12. 15—20 X 4-

6 ft

5 u

Die Sporen von Nr. 1 sind eiformig, am schmalen Ende zuge-

spitzt; die Sporen von Nr. 12 haben eine langliche Gestalt, sind etwas

gebogen und an beiden Enden zugespitzt. Die GroBe der Sporen

von Nr. 2 bis 11 liegen bei ziemlich gleichen Abstanden in auf-

steigender Reihe dazwischen. Demnach hat L. clypeolaris Sporen

von so verschiedener GroBe und Gestalt, daB ich die Abtrennung

von L. parmata auf Grund der GroBe der Sporen nicht fur richtig

halten kann, zumal da die beiden Pi?ze sonst keine Unterscheidungs-

merkmale haben.

L. clypeolaris ist ein sehr formenreicher Pilz, alle seine Teile,

so auch die Sporen sind der Variation unterworfen.

L. felina Pers. Selten, Fichtenbestand, nachst den drei Buchen

im St. Goarer Stadtwalde. Im Villeforst bei Horrem nachst Koln.

Sp. 7—8 X 4—5 ft (Hollst.).

L. cristata Alb. et Schwein. Auf Wiesen und Rasenflachen.

Sp. 7 x 3 li.

L. angustana Britzelm. Auf Sand unter Schwarzpappeln am
Rheinufer unterhalb St. Goar. Sp. beinahe dreieckig-keilformig,

6—8 x 2—3 //. September 1905. Auf demselben Standorte be-

obachtete ich an Exemplaren dieses Pilzes neben den keilformigen

Sporen auch solche, welche sich der typischen Form der Sporen

von L. cristata nahern. Da nun die Sporen der beiden Arten von

gleicher GroBe und die auBeren Merkmale durchaus ahnlich sind,
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so ist es fraglich, ob L. angustana fur eine eigene Arc oder fiir eine

Form von L. cristata anzusehen ist.

L. holoseriaca Fr. Auf Sand unter Anpflanzungen von Populus

nigra und Weiden am Rheinufer nachst dem Hafen bei St. Goar,

23. August 1905. Der urspriinglich beinahe weiBe Pilz wird durch

die Preparation in alien Teilen braun. Sp. elliptisch-rundlich,

8—9 x 5—6 p.

L. naucina Fr. Auf Rasenplatzen, Ackern und Weinbergen im

Sommer und Herbst. Der weiBe Pilz wird bei der Preparation braun-

lich. Sp. 9— 11 x 5—6 ti.

L. cepaestipes Sowerb. Auf faulender Gerberlohe und auf Kom-
posthaufen bei der ehemaligen Leimsiederei bei St. Goar in dichten

Rasen im Sommer und Herbst. Sp. 7—8 X 6—7 p..

L. carcharias Pers. In Nadelwaldern und auf Grasplatzen der

Feldfluren des Hunsrucks. Sp. 4—6 X 3 jx.

L. cinnabarina Alb. et Schwein. Selten; im gemischten Walde

des Kellerlochbachtals ; 18. Oktober 1901. Sp. 4—5 x 3 p.

L. granulosa Batsch. In den Waldern des Hunsrucks und des

Taunus verbreitet. Sp. 5—6 X 3 a.

L. amianthina Scop. Haufig in Waldern, auf Wiesen, Rasen-

platzen d. d. Gebiet; oft herdenweise. Sp. 5—6 X 3—4 p.

L. Georginae W. G. Smith. Zwischen Rasen im Park am 26. Ok"

tober 1900 ein Exemplar gefunden. Sp. elliptisch, 7—9 x 4—5 u.

Der ganze Pilz ist weiB und sehr zerbrechlich ; bei Beriihrung wird

er sofort karmesinrot, und zwar am Hut, Stiel und den Lamellen;

beim Priiparieren und Pressen wird er endlich braun-schwarz. Das
Exemplar stimmt genau mit der Abbildung auf Tafel 132 des Cooke-

schen Werkes iiberein.

Armillaria bulbigera Alb. et Schwein. In Nadelwaldern des

Hunsrucks, seltener im Laubwalde. Sp. 8 X 4 ^
A. focalis Fr. Seit 1875 unter Kiefern im St. Goarer Walde

nachst den drei Buchen beobachtet, wo der Pilz nur alle paar Jahre

in groBen schonen Exemplaren erscheint; sonst nicht gefunden

Sp. 5—6 x 4 (x.

A. robusta Alb. et Schwein. Var. minor. Ein Exemplar im
Nadelwalde des oberen Griindelbachtals am 14. September 1903

gefunden.

A. ramentacea Bull. Nicht haufig. Zwischen Rasen am Rande
des Waldes unterhalb St. Goar und auf einem Brachfelde am Brands-

walde; hat groBe Ahnlichkeit mit Tricholoma terreum Schaeff.
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A. mellea Fl. Dan. Haufig, auf Waldboden, auf Wiesen, Baum-
wurzeln, Baumstriinken und auf lebenden Baumstammen, im Laub-

und Nadelwalde, auf Wald- und Obstbaumen, einzeln, herdenweise

und rasenformig, in vielen Formen. Sp. 8—10 X 5—6.

A. laqueata Fr. Auf einem faulenden Buchenstrauch im Hasen-

bachtal (Taunus). Sp. elliptisch, 13— 16 x 11—12 /*.

A. mucida Schrad. Haufig auf Buchenstammen und Stummeln,

einzeln und rasenformig. Sp. kugelig, 15—17 ji diam.

Tricholoma equestre Linn. Im Nadelwalde durch das ganze Gebiet.

Die Farben des Pilzes werden in dem Praparat mit der Zeit dunkler.

Sp. elliptisch, 6—8 x 4 /*.

Tr. sejunctum Sowerb. Geschmack bitterlich. In gemischten

Bestanden im Brandswalde; Biebernheimer Lohwaldchen ; Urbarer

Waldchen und im Taunus bei Nochern. Sp. kugelig, 5—6 p. diam.

Die Farbe des Hutes wird blasser.

Tr. portentosum Fr. Erscheint im Spatherbst Ende Oktober

und November im Nadelwalde, haufig gesellschaftlich in groBer

Menge; riecht nach Mehl; dieses ist jedoch von den Autoren nicht

angegeben. Fries, Quelet und Saccardo bezeichnen den Pilz als

geruchlos, und Gillet sagt: ,,saveur et odeur agreables". Sp. elliptisch,

5—6 x 3—4 jx.

Tr. fucatum Fr. Zwischen Rasen unter Nadelholzbaumen im

Park. Sp. 5—6 X 3—4 ft.

Tr. resplendens Fr. Am Ufer des Forstbachs im Schweizertal

bei St. Goarshausen und im Parke; von eigentumlichem, nicht

unangenehmem Geruch. Sp. 6—8 x 4 /*; auch kugelig, 5 /£ diam.

Tr. spermaticum Fr. Im Park an verschiedenen Stellen, Sommer
und Herbst 1907; von starkem Geruch. Sp. 5—7 x 4 /*. — Die

weiBe Farbe der beiden letzten Pilze geht bei der Preparation ver-

loren. Die Pilze werden schmutzig-braunlich.

Tr. flavobrunneum Fr. In den Waldern, fast immer unter

Birken. Sp. elliptisch, 6—7 x 4—5 /i. Ofter monstros mit sehr

fleischigem Hute; riecht nach Mehl.

Tr. albobrunneum Pers. Im Nadelwalde, nicht selten. Sp.

6—7 x 4—4 V2 P-

Tr. ustale Fr. Im Urbarer Waldchen unter Laubbaumen; im

Werlauer Walde und im Leitertal in gemischtem Bestande. Sp.

7—8 x 6 /i.

Tr. pessundatum Pers. Selten; einmal gefunden in schonen

groBen Exemplaren im Laubwalde der Bergabhange des Rheintals
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unterhalb St. Goar; riecht stark nach Mehl. Sp. 5— 6 x 3—4. Stimmt

uberein mit der Abbildung von Gillet.

Tr. starts Fr. Im Laubwalde verbreitet, nicht selten; riecht

nach Mehl. Sp. 6x4//.
Tr. Russula Schaeffer. Im Laubwalde, einzeln und auch herden-

weise und rasenformig. Der Pilz ist eBbar und liefert eine wohl-

schmeckende Speise. Sp. 6—7 x 4—5 p.

Tr. frumentaceum Bull. Selten; Buchenwald im Kobertbachtal

;

30. September 1903. Sp. 4—5 x 3—4 p. Stimmt mit der Ab-

bildung von Bulliard, Tafel 571, Fig. I uberein.

Tr. rutilans Schaeffer. Auf Baumstrunken und Wurzeln von

Nadelholz; einzeln und rasenformig; haufig. Sp. elliptisch-rundlich,

6—8 x 6 p.

Tr. variegatum Scop. Selten; im Kiefernwalde bei Niederburg

auf dem Hunsriick; wird von einigen Autoren als Varietat der vorigen

angesehen. Sp. 5—7 x 4—5 p.

Tr. luridum Schaeff. Selten; einmal gefunden im Nadelwalde

bei Niederburg; riecht nach Mehl. Sp. 5—6 X 3—4 p.

Tr. Columbetta Fr. In den Waldern des Gebietes in verschiedenen

Formen, nicht haufig. Sp. 6—8 x 4 p.

Tr. scalpturatum Fr. St. Goarer Stadtwald, gemischter Bestand.

Sp. elliptisch, 7—8 x 5—6 p.

Tr. imbricatum Fr. Im Nadelwalde, nicht haufig. Sp. 6—7 X
4—5 p.

Tr. vaccinum Pers. Haufiger wie der vorige, ofter herden-

weise in den Nadelholzbestanden. Sp. 7—8 x 4 p.

Tr. inodermeum Fr. Selten; einmal gefunden im St. Goarer

Stadtwalde, Distrikt Lendelhohl unter Nadelbaumen; Oktober 1901.

Sp. 7 x 6 //.

Tr. unguentatum Fr. St. Goarer Stadtwald, Distrikt Tiergarten,

unter Fichten, 17. September 1903; selten. Sp. beinahe kugelig,

6—7 p diam. Der Pilz entspricht der Abbildung von Fries, Tafel 31.

Tr. terreum Schaeff. In vielen Formen durch das ganze Gebiet

verbreitet. Sp. 5—6 x 4—5 p.

Subspezies Tr. chrysithes Jungh. Nadelwald im Forstbachtal.

Tr. atrosquamosum Chev. Im Brandswalde nachst dem Prinzen-

stein und den angrenzenden Waldwiesen. Sp. 8—9 X 5—6 p.

Tr. triste Fr. Zwischen Moos unter Laubholz im Urbarer Wald-

chen. Sp. langlich, getropft, 8— 10 X 4—5 p.

Tr. saponaceum Fr. Ein in den Waldern sehr haufiger Pilz in

vielen Formen. Die verschieden gefarbten Exemplare dieses Pilzes
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nehmen durch die Preparation nach einiger Zeit alle eine veriinderte,

unter sich sehr ahnliche Farbung an mit Ausnahme der mit schwarzen

Schuppen bedeckten Varietat Tr. atrovirens, welche ihr natiirliches

Aussehen behalt. Der Geruch ist eigentiimlich. Sp. 4— 6 x 4 /*.

Forma: minor, haufig herdenweise auf Waldwegen.

Var. atrovirens Person. Wald im Forstbachtal und im St. Goarer

Walde, mit schwarzen Schuppen auf Stiel und Hut. Sp. 4—6 x 4 a.

Tr. loricatum Fr. Auf dem Kehrichtplatz am Rhoinufer oberhalb

St. Goar; 30. November 1906; unterscheidet sich von alien anderen

Pilzen durch die hornartige, 2 mm dicke Cuticula. Sp.

8—10 x 5—6 p.

Tr. atrocinereum Pers. Selten; auf einer Waldwiese im Schlitten-

bachtal; September 1896; riecht nach Mehl.

Tr. cuneifolium Fr. Auf Waldwiesen, Wegerandern, Brachfeldern

usw. Sp. kugelig, 3—5 fi diam.; riecht nach Mehl.

Tr. crassifolium Berkl. Selten; Laubwald im VergiBmeinnichttal.

Sp. 7—9 x 5—6 ft.

Tr. murinaceum Bull. Bis jetzt nur in dem Urbarer Waldchen

unter Laubholzbaumen seit 1876 beobachtet. Einen salpetrigsauren

Geruch konnte ich nicht wahrnehmen, jedoch ist der Geschmack
brennend scharf. Der Pilz stimmt mit der Abbildung von Bulliard,

Tafel 520, iiberein; weniger mit derjenigen von Cooke, Tafel 49, und
von Gillet. Sp. 6—8 X 5 //.

. Tr. virgatum Fr. In den Waldern verbreitet; jedoch meistens

einzeln; Geschmack sehr scharf. Sp. kugelig-elliptisch, 6—8 X
5—6 a.

Tr. sulphureum Bull. Haufig in den Laubwaldern ; hat einen

eigentiimlich unangenehmen, starken Geruch. Die schwefelgelbe

oder braunliche Farbe des Pilzes verandert sich in den Praparaten.

Sp. nach emem Ende zugespitzt, 7—12 X 5—6 a.

Tr. bufonium Pers. Sehr selten. Im St. Goarer Stadtwalde

bei den drei Buchen unter Fichten; 23. Juni 1886.

Tr. inamoenum Fr. St. Goarer Wald unter Fichten, von starkem

unangenehmen Geruch, erscheint schon im Mai. Sp. 9—10 x 6—7 /z.

Tr. cerinum Pers. Unter Nadelbaumen im St. Goarer Walde;

selten. Hut und Stiel wachsgelb.

Tr. jonides Bull. Im Park unter Fichten in verschiedenen Formen.

Hut und Stiel sind violet t und auchlilagefarbt. Sp. langlich, 6—7 X 3 fi.

Tr. carneum Bull. Auf Rasenplatzen bei St. Goar und auf der

Werlauer Flur; nicht haufig. Sp. 4—6 X 2—3 //.
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Tr. albellum Fr. Selten; am Rande des Brandswaldes im

Schlittenbachtal, in dichten Rasen, am 21. Mai 1906 gefunden.

Sp. elliptisch, 6— 7 X 4 /i.

Tr. arcuatum Bull. Auf Wiesen, in Garten, auf Ackern, auf

Komposthaufen, nicht selten. Sp. 8—9 x 4—5 u.

Tr. oreinum Fr. Einzeln im Rasen am Hafen bei St. Goar und

St. Goarshausen. Sp. elliptisch bis kugelig-elliptisch, 7—9 x 5—6 /*.

Tr. album Schaeff. In Laubwaldern, nicht haufig. Der ur-

spriinglich beinahe weiBe Pilz wird nach der Preparation schmutzig-

braunlich wie Trickoloma spermatica und splendens. Er hat einen

unangenehmen Geruch und bitteren Geschmack.

Tr. leucocephalum Fr. Im Villeforst bei Horrem nachst Koln;

21. September 1906. Sp. 9—11 x 6—7 p. (Hoist.).

Tr. acerbwn Bull. In Laubwaldern mitunter truppweise. Er

hat einen unangenehmen Geruch und herben Geschmack. Sp.

kugelig-elliptisch, 5 X 4 /j. oder 4—5 p. diam.

Tr. personation Fr. Ein in Waldern und Feldern sehr hau'figer

Pilz. Die Farbe des Pilzes variiert; Spst. ist gelbbraunlich. Sp.

elliptisch, 7x4//.
Tr. nudum Bull. Ziemlich hiiufig auf Waldwiesen und auf

Grasplatzen in den Feldfluren. In verschiedenen Formen, einzeln,

truppweise und auch rasenformig. Die violett- oder lilarotliche

Farbe des jungen Pilzes verwandelt sich mit der vollstandigen Ent-

wickelung in eine rotliche Farbung. Spst. ist rotlichbraun und die

Sp. «sind elliptisch-rundlich, 5—6 X 4 p.

Tr. panaeolum Fr. Subspezies: calceolum Sterb. Selten; St.

Goarer Wald, Distrikt Gleichen, gemischter Bestand; 3.0ktober 1901.

Sp. 7—8 x 5 p.

Tr. grammopodium Bull. Auf Wiesen des Hunsnicks, nicht

haufig. Sp. elliptisch, getropft, 7—9 x 5—6 p.

Tr. melaleucum Pers. In Waldern und auf Waldwiesen mit hell-

und dunkelbraun gefarbtem Hute; nicht haufig. Sp. 8 x 4—5 /*.

Tr. brevipes Bull. Auf Rasenplatzen am Rheinufer bei St. Goar

und St. Goarshausen im Spatherbst, in manchen Jahren haufig und

herdenweise. Sp. 8— 10 X 5—6 ti.

Tr. humile Fr. Auf der Bleiche am Hafen bei St. Goar. Sp.

7x4 ft.

Var. Tr. blandum Berkl. Auf Rasenplatzen an der HeerstraBe

bei St. Goar und bei Biebernheim. Sp. 8— 10 x 5—6 jj.. Stimmt

mit der Abbildung auf Tafel 26:5 von Cooke iiberein.

Tr. excissum Fr. Auf einer gediingten Waldwiese im Griindel-

bachtal; SJ.Oktober 1907. Sp. 6—8 x 4 tx.
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Tr. sordidum Fr. Haufig auf Wiesen, Rainen, Komposthaufen,

oft biischelig und rasenformig. Spst. gelbrotlich. Sp. elliptisch,

nach einem Ende zugespitzt, 7—8 X 4 //.

Clitocybe nebularis Batsch. Im Laubwalde haufig zwischen

abgefallenem Laub, herdenweise; selten im Nadelwalde. Spst.

gelblich, Sp. 6—8 X 4—5 //.

CI. clavipes Fr. Im Werlauer W'alde unter Larchen und im St.

Goarer Wald unter Fichten. Auch habe ich Exemplare aus dem
Villeforst bei Horrem erhalten (Hoist.). Sp. etwas rauh, 5—7 X 4 //.

CI. gangraenosa Fr. Im Wegegraben bei der Kupperswiese im

St. Goarer W'alde und an einer Erdwand im Kobertbachtal, selten.

Sp. 6—8 X 4—5, auch kugelig, 4—7 // diam.

CI. inornata Sowerb. Gemischter Wald im Forstbachtal und

im Park unter Nadelbaumen; einzeln und rasenformig. Sp. langlich,

nach beiden Enden verschmalert. Sp. 8—10 X 3—4 //.

CI. hirneola Fr. Zwischen Moos in den Talern des Taunus und

am Hafen bei St. Goar. Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt,

.1—7 X 3—4 a.

CI. opipara Fr. Selten; im Laubwalde des Hasenbachtals und

in dem Villeforst bei Horrem (Hoist.). Sp. 6—8 X 4 //.

CI. amara Fr. Am Forstbach im Laubwalde. Der Pilz verlierr

nach der Preparation seine rotlichgelbe Farbe und wird braunlich;

Geschmack bitter. Sp. etwas rauh, 4—6 X 4 //, auch kugelig, 4 /£

diam.

CI. odora Bull. Haufig in den Waldern; riecht stark nach Anis.

Die eigentiimlich griinliche Farbe geht bei der Preparation ver-

loren. Sp. elliptisch-eiformig, 6—8 x 4 //.

CI. rivulosa Pers. Auf Wiesen, Brachackern, auch im Walde.

Sp. elliptisch, 3—4 X 2—3 /*, auch kugelig.

CI. cerussata Fr. Im Laub- und Nadelwalde. Sp. 4x3//, auch

kugelig, 3—4 // diam.

CI. diformis Schum. Im Villeforst bei Horrem (Hoist.). Hut

und Stiel sehr unregelmaBig, viele Pilze von verschiedener GroBe

sind zu dichten Buscheln verwachsen. Sp. elliptisch, an beiden

Enden sturhpf zugespitzt, 4—6 x 2—3 ft.

CI. obtexta Lasch. Im gemischten W'alde des Forstbachtals,

15. September 1907. Sp. elliptisch-rundlich, 6—7 X 3—4 //.

CI. phyllopJiila Fr. Zwischen abgefallenem diirren Laub in den

W'aldern, haufig, einzeln und rasenformig. Der Pilz hat mitunter

eine fahle Farbe. Sp. 6—7 X 4 //.
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CI. pithyophila Fr. In den Nadelwaldern. Der Pilz ist stets

weiB und hat einen angenehmen, zimtartigen Geruch.

CI. tornata Fr. Im Park unter Fichten. Sp. 5 X 4 u.

CI. candicans Pers. In Laubwaldern zwischen durrem Laub,

einzeln und auch etwas rasenformig. Sp. 4—6 X 4 /x.

CI. dealbata Sowerb. Auf Wiesen, Stoppelfeldern, Rasenplatzen,

Wegerandern usw. iiberall haufig. Er ist nicht selten unregelmaBig,

wachst einzeln und rasenformig. Sp. 4—5 X 2—3 jx.

CI. Augeana Mont. Syll. Crypt. Diesen Pilz sandte mir Okonomie-

rat Goethe aus den GroBherzoglichen Champignonkulturen in Darm-

stadt zur Bestimmung. Er vegetiert in diesen Kulturen parasitisch

auf Psalliota campestris und richtet groBen Schaden an. Er wurde

ursprunglich in einem Champignonbeet in Frankreich von Auge

gefunden. Er wachst rasenformig. Sein Praparat wird braun,

wahrend der ihm verwandte CI. dealbata seine natiirliche weiBe Farbung

behalt. Sp. 5—8 X 4—5 li.

CI. galinacea Scop. Einmal gefunden auf einer Berg- und Wald-

wiese im Schlittenbachtal, 25. Oktober 1902. Er hat einen unan-

genehmen Geruch und scharfen Geschmack.

Von den vorhergehend aufgefuhrten weiBen Pilzen behalten

Clitocybe cerussata, diformis, pithyophilus , candicans und dealbatus

bei der Preparation am besten ihre weiBe Farbe.

CI. ampla Pers. Im Villeforst bei Horrem nachst Koln. Sp.

elliptisch-kugelig, 4—7 X 3—4 p. (Hoist.).

CI. fumosa Pers. Im Laub- und Nadelwalde, einzeln und in

groBen Rasen auf dem Hunsriick und im Taunus; dann im Tannen-

walde bei Horrem (Hoist.). Sp. 6 X 5 ji, auch kugelig, 5—6 diam.

CI. gigantea Sowerb. Auf einer Wiese am Brandswalde nachst

dem Prinzenstein, herdenweise. Sp. 7—8 X 4—5 //.

CI. infundibuliformis Schaeff. Haufig in den Waldern von

Juni bis zum Spatherbst in vielen Formen und von verschiedener

Farbe, auch kommt er monstros mit Verdickung und Auswiichsen

des Stiels vor. Sp. birnformig, am schmalen Ende zugespitzt, 5—6 X

3—4 ix.

Forma: membranacea Fr. Unter Nadelbaumen im Park.

CI. squamulosa Pers. Auf Wiesen im Werlauer Walde; ferner

im Nadelwalde nachst dem Wolfstein bei Marienberg auf dem Wester-

walde; 25. Juni 18D4. Sp. 8 X 4 ji. Eine sehr gute Abbildung ist

auf Tafel 112 der Fnngi Tridentini von Bresadola.

CI. incilis Fr. Laubwald bei Reichenberg im Taunus. Sp.

4—5 X 3 /x.

CI. parilis Fr. Im Laubwalde des oberen Griindelbachtals.
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CI. gilva Pers. Unter Larchen im Werlauer Walde. Ausgezeichnei

ist dieser Pilz durch die sehr engstehenden, weit herablaufenden

Lamellen.

CI. subinvoluta Saund. et Smith. Im Park unter Nadelbaumen.

Sp. elliptisch, 7—9 x 5—6 p.

CI. geotropa Bull. Selten. Im Brandswalde am Prinzenstein

unter Buchen.

CI. splendens Pers. Im Park unter Nadel- und Laubbaumen.

Sp. 5—6 x 4 p, audi kugelig, 4 p diam.

CI. inversa Scop. Im Biebernheimer Lohwaldchen und im

Heimbachtal; sehr zerbrechlich. Sp. kugelig, getropft, 4—6 p
diam.

CI. flaccida Sowerb. Haufig in Laubwaldern; jedoch auch

mitunter im Nadelwalde, einzeln und rasenformig. Sp. beinahe

kugelig, 4—5 x 3—4 p.

CI. vermicidaris Fr. Der Stiel teilt sich an seiner Basis in hand-

formig verastelte Wiirzelchen. Der Pilz erscheint schon im Mai

im St. Goarer Walde in Fichtenbestanden. Die hiesigen Exemplare

stimmen mit der Abbildung auf Tafel 49 von Bresadola uberein.

Sp. 5 X 3 /(.

CI. Catinus Fr. Zwischen diirrem Buchenlaub im Brandswalde

und im Kellerlochbachtal. Der weiBe Pilz wird durch die Preparation

schmutziggelblich.

CI. Tuba Fr. Unter Nadelbaumen im St. Goarer Walde, Distrikt

Tiergarten, 16. Dezember 1898.

CI. cyaihiformis Fr. Im Spiitherbst auf moosigen Waldwiesen

und auf Rasenplatzen der Feldmarken haufig; in vielen Formen

und von verschiedener Farbe. Spst. schmutzig- oder gelblichweiB.

Sp. elliptisch, 9—12 X 5—6 p.

Forma: lignicola B. Auf einem Weidenstamme im Forstbachtal

und auf einem faulen Buchenstrunk im Seelenbachtal.

CI. expallens Pers. Unter Nadelbaumen in verschiedenen Formen,

nicht selten.

CI . pnmiosa Lasch. An Erdwanden im Walde des Hasenbachtals

und auf Waldwiesen im Schlittenbachtal. Sp. elliptisch, nach einem

oder beiden Enden zugespitzt, 7—8 x 4 p.

CI. concava Scop. 'Auf dem Wegerand im Forstbachtal; 25. No-

vember 1906; selten. Sp. elliptisch-rund, 8—12 x 7—8 a.

CI. vibecina Fr. Forma odora mit Mehlgeruch. Im Villeforst

bei Horrem; 22. November 1907 (Hoist.). Sp. elliptisch, 5—7 x
3—4 P

Hedwigia Band XL IX. 10
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CI. suaveolens Schum. In den bewaldeten Bergabhangen des

Rheintals bei St. Goar, zwischen Moospolstern ; riecht nach Anis.

Sp. etwas rauh, 6—8 x 3—4 p.

CI. metachroa Fr. In Nadelwaldern verbreitet; im Herbst bis

November und Dezember. . Sp. 6—8 x 3—4 p.

CI. pausiaca Fr. Nadelwald im Forstbachtal ; riecht nach Mehl.

Sp. 4—6 X 2—3 pi.

CI. ditopus Fr. Im Buchenwalde des Forstbachtals, zwischen

abgefallenem Laube; riecht stark nach Mehl. Sp. 5—6 x 4—5 p.

CI. diatreta Fr. In Nadelholzbestanden, nicht selten. Sp. 6—8 X
3—4 p.

CI. fragrans Sowerb. Zwischen Moos auf Wiesen haufig; riecht

nach Anis. Sp. elliptisch, 7—8 X 4 p.

CI. angustissima Lasch. Zwischen abgefallenem Laub im Buchen-

bestand des Werlauer Waldes.

CI. laccata Scop. Ein iiberall gemeiner Pilz, in vielen Formen
und von sehr verschiedener Farbung. Es kommen nach der Farbe

hier folgende Formen vor: a) rosellus Batsch., b) lutea Buxb., c) pileo

lufeo-violaceo, d) obscuro-violaceo. Die violette und lila Farbe ver-

blaBt in den Praparaten nach einiger Zeit. Sp. kugelig, stachelig,

8—10 p diam.

CI. alpestris Britzelm. Einmal gefunden auf einer Bergwiese

neben dem Urbarer Waldchen bei St. Goar in groBer Anzahl, 17. Aug.

1896. Sp. kugelig, 4—5 /zdiam. Stimmt mit der Abbildung von Britzel-

mayr, Fig. 442, iiberein.

CI. echinosperma Britzelm. St. Goarer Wald, nachst den drei

Buchen; riecht nach Mehl. Sp. kugelig-eckig, 6—8 p diam.

Collybia radicata Relhan. Auf Baumstriinken und Baum-
wurzeln mit wurzelartiger Verlangerung (bis zu 35 cm) des Stiels.

Der Pilz ist von sehr verschiedener GroBe. Sp. elliptisch, 15—19 X
10—13 p.

C. longipes Bull. In Laubwaldern und auf Waldwiesen nicht

haufig; mit sehr langer, wurzelartiger Verlangerung des Stiels. Sp.

elliptisch-rundlich, nach einem Ende stumpf zugespitzt. Sp. 11—15 X
9—12 p.

C. platyphylla Fr. Auf faulen Baumstriinken im St. Goarer

Walde. Auf Baumstriinken und auf der Erde im Konigsforst bei

Koln (Hoist.). Sp. 9 x 7 p. Nach Britzelmayr C. pseudoplaty-

phylla Br.
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C. repens Ach. Zwischen abgefallenem Laub in den Waldern.

Das riemenformige Mycelium verbreitet sich unter dem Laube.

Sp. 6—8 X 5 a.

C. semitalis Fr. Im Laub- und Nadeiwalde. Der Pilz wird durch

Druck oder Verletzung schwarzlich; riecht nach Mehl. Sp. elliptisch,

8—9 x 4—5 11.

C. fusipes Bull. Auf Eichen- und Buchenstrunken in den Waldern

bei St. Goar; meistens rasenformig. Sp. 5—6 x 3—4 a.

C. contorta Bull. Auf Buchenstrunken im Brandswalde nachst

dem Prinzenstein ; in dichten Rasen; stimmt mit den Abbildungen

von Bull., Tafel 36, und von Paulet, Tafel 50, uberein.

C. lancipes Fr. Einmal einen ausgebreiteten Biischel dieses

Pilzes im Buchenwalde am Prinzenstein, auf der Erde wachsend,

am 27. Juli 1906 gefunden. Sp. 5— 6 x4/(.
C. maculata Alb. et Schwein. St. Goarer YVald in Nadelholz-

bestanden. Sp. beinahe kugelig, 4—6 x 4—5 u oder 4—5 u diam.

C. distorta Fr. Im Kiefernbestande, Distrikt Tiergarten des

St. Goarer Waldes, herdenweise. Sp. kugelig-elliptisch, 5x3//,
auch 3—5 fi diam.

C. stridula Fr. Auf einem Rasenplatz bei St. Goar. Sp. etwas

rauh, 8— 10 x 4 /i.

C. butyracea Bull. Sehr haufig in den Waldern, in vielen Formen.
Die Farbe des Pilzes ist dunkelbraun bis hellbraun in alien Nuancen.

Spst. ist weiB oder etwas gelbrotlich, Sp. langlich und an einem Ende
zugespitzt, 6—9 x 3—4 fi,

C. velutipes Curt. Lond. Haufig auf Weiden und Schwarz-

pappeln am Rheinufer, auf Stummeln der Chausseebaume, auf

Wurzeln von Waldbaumen, einzeln und rasenformig; im Spatherbst

und wahrend des Winter bis zum Fruhjahr. Die wurzelformige

Verlangerung des Stiels erreicht in dem Malm von Weidenbaumen

eine Lange von 40 cm. Sp. langlich, 8— 10 X 3—4 fi.

C. stipitaria Fr. An Graswurzeln auf der Biebernheimer Flur

und in der Nahe des Rheinufers.

C. hariolorum DC. Zwischen abgefallenem Laub im Walde

des Forstbachtals und im Kobertbachtal ; herdenweise und rasen-

formig. Sp. elliptisch, 6—7 x 3—4 p..

C. confluens Pers. Auf durrem Laub, biischelformig, in den

Waldern, nicht haufig.

C. conigena Pers. Auf Fichtenzapfen in den Nadelwaldern.

C. cirrata Schum. Auf faulenden Hutpilzen {Boletus luteus,

Polyporus cristatus) und auf faulem Laube in den Waldern. Sp.

elliptisch, nach einem Ende zugespitzt, 4—6 x 2—3 n.

10*
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• C. tuberosa Bull. Auf faulenden Hutpilzen in den Waldern des

Hunsriicks und zwischen Rasen im Rheintale bei St. Goar. Das

Sklerotium, auf welchem sich der Pilz entwickelt, ist dunkelbraun,

hellbraun oder gelb.

C. collina Scop. Auf Bergwiesen und zwischen Rasen auf dem
»

Chausseerand im Rheintale.

C. ventricosa Bull. Selten ; einmal gefunden im Urbarer Waldchen

unter Eichen.

C. nitellina Fr. Forma vernalis Britzelm. Laubwald im Hasen-

bachtal am 29. Mai 1904.

C. succinea Fr. Auf Rasenplatzen auf der Werlauer Flur,

herdenweise, und am Rheinufer unterhalb St. Goar. Sp. 6—4 X 4 p.

C. nummularia Fr. Selten; zwischen abgefallenem Laub im

Walde des Kobertbachtals ; rasenformig, 6. September 1905.

C. esculenta Wulf. In Nadelwaldern des Hunsriicks im Mai.

Die wurzelformige Verlangerung des Stiels wird bis 10 cm lang.

C. tenacella Pers. Haufig in den Waldern. Der Pilz erscheint

im Spatherbst und ist noch Ende Dezember anzutreffen.

C. acervata Fr. Auf Grasplatzen in dichten Rasen in der Feld-

mark unterhalb St. Goar, seit vielen Jahren beobachtet; ferner

auf einem Fichtenstrunk im Park. Sp. 5—7 X 2—4 p.

C. dryophila Bull. In Waldern, auf Rasenplatzen, Wegerandern
usw. ; sehr haufig in vielen Formen und von verschiedener Farbe.

WeiBe Exemplare sind im Laubwalde des Hasenbachtals, dunkel-

rotbraune im Chausseegraben unterhalb St. Goar, gelbe und gelb-

braune an vielen Standorten. Im Laube des Waldes ist der Stiel

an seiner Basis oft knollenartig verdickt. Sp. 6—7 x 3—4 p. Die

weiBen Exemplare werden bei der Preparation braunlich.

C. aquosa Bull. Zwischen Moos im St. Goarer Walde, auf der

Urbarer Heide und im Walde des Hasenbachtals. Sp. 5—7 x 3—4 \i.

C. aquosipes Britzelm. Auf einem faulenden Eichenstamm
in dichtem Biischel im Schweizertal bei St. Goarshausen; 30. Sep-

tember 1907. Sp. kugelig, 2—G p. diam., auch oval, G X 4 //.

C. ocellata Fr. Zwischen Ras^n auf dem Chausseerand und
auf Bergwiesen bei St. Goar. Sp. getropft, 7 X 3 l

/2 a.

C. muscigena Schum. Zwischen .Moos in den Abhangen des

Urbarer Berges bei St. Goar. Sp. 10—12 x 4 ti, nach beiden Enden
lang zugespitzt.

C. India Fr. Zwischen Rasen in der Feldmark unterhalb St. Goar.

Der weiBe Pilz wird im Praparat gelbbraunlich.
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C. rancida Fr. Im Laub- und Nadelwalde, auf der Erde und
auch auf Baumstrunken in verschiedenen Formen. Die wurzel-

artige Verlangerung des Stiels erreicht eine Lange von 10 cm;

riecht nach ranzigem Mehl. Sp. 6— 10 X 3—4 n.

C. inolens Fr. Unter Nadelbaumen im Park und im St. Goarer

Walde nachst den drei Buchen. Sp. 6—8 X 3—4 /*.

C. flexipes Fr. Auf der Erde im Laubwalde des Schlittenbachtals.

Der Pilz ist bleifarben.

C. misera Fr. Unter Nadelbaumen bei den drei Buchen im

St. Goarer Walde und im Niederburger Walde; herdenweise. Sp.

6—7 X 3—4 ft.

C. atrata Fr. Auf Waldboden, Wregerandern, Brandstellen usw.

verbreitet, einzeln und biischelformig; September bis November.

Sp. 6—7 x 4 fi.

C. ambusta Fr. Im Nadelwalde, meistens aui Brandstellen;

im Spatherbst.

C. murina Batsch. Selten; im Laubwalde des Stromerbachtals.

C. clusilis Fr. An Erdwanden im Laubwalde des Kobert-

bachtals und am Hafen bei St. Goar. Lamellen halbkreisformig

bis 8 mm breit.

C. tylicolor Fr. Selten; im Park unter Waldbaumen; 12. No-
vember 1900.

Mycena balanina Berkl. Selten; Chausseeboschung in der

Feldmark unterhalb St. Goar in der Nahe von Laubwald; stimmt

mit der Abbildung auf Tafel 156 von Cooke uberein. Stiel wurzel-

artig verlangert.

M. iris Berkl. Selten; zwischen Moos im Nadelwalde auf der

Urbarer Heide; 6. November 1899.

M. marginella Pers. Unter Fichten im St. Goarer Walde.

M. elegans Pers. In den Nadelholzbestanden haufig; erscheint

im Spatherbst von Oktober bis Dezember.

M. rubromarginata Fr. Var. fusco-purpurea Lasch. Auf Feld-

wegen, Bergwiesen, Wegerandern, oft herdenweise.

M. rosella Fr. Unter Fichten und Kiefern im St. Goarer Walde

nachst den drei Buchen in manchen Jahren beobachtet; sonst im

Gebiete nicht gefunden.

M. pura Pers. Sehr haufig, iiberall im Laub- und Nadelwalde,

auf Waldwiesen, Heiden usw.; in vielen Formen und verschiedenen

Farben ; einzeln und herdenweise. Die weiBe Form ist selten. Riecht

nach Rettich. Sp. 6—8 X 3—4 /*.
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M. zephira Fr. Auf gediingter Erde in meinem Hausgartchen.

Sp. 9—11 x 4 p. (25. November 1905).

M. lineata Bull. Auf diirren Blattern in den Waldern; riecht

nach Rettich.

M. luteoalba Bolt. Zwischen Moos in Nadelwaldern. Sp. 8—12 X
4—5 pu

M. flavo-alba Fr. Zwischen Rasen und Moos in der Feld- und

Waldregion. Sp. eiformig, am schmalen Ende stumpf zugespitzt,

6—8 x 3—4 p.

M. lactea Pers. St. Goarer Wald in Nadelholzbestanden.

M. gypsea Fr. Auf einem faulen Hollunderstamm bei der Ruine

Rheinfels und auf Holzstuckchen im Forstbachtal. Sp. 8—9 X 4 pt)

getropft und nach einem Ende stumpf zugespitzt.

M. cohaerens Fr. Auf abgefallenen Blattern in den Laubwaldern.

Durch das hautige Mycelium kleben die diirren Blatter zusammen,

und zwischen diesen entwickeln sich die Sporentrager, deren Stiele

an ihrer Basis durch das Mycelium verbunden sind. Sp. elliptisch,

10—11 X 7—8 fju

M. prolijera Fr. Selten; Biebernheimer Lohwaldchen ; 19. Ok-

tober 1904. Sp. 8—9 X 5—7 ft.

M. fagetorum Fr. Zwischen diirren Blattern in Buchenwaldern.

Sp. 9—10 X 4 //.

M. rugosa Fr. Im Urbarer Waldchen, auf Geniste, einzeln und

rasenformig. Sp. elliptisch, 9— 10 X 7 ,«.

M. sudora Fr. Auf Buchenstriinken in den Waldern, einzeln

oder 2—3 Exemplare zu einem Buschel verwachsen. Sp. elliptisch-

kugelig, getropft, 11—12 x 8 p..

M. galericulata Scop. Sehr haufig auf Baumstriinken und fau-

lenden Stammen der Wald- und Feldbaume, auf faulendem Holz,

auf Walderde usw. in vielen Formen und von verschiedener Farbe.

So fand ich den Pilz auf Wr

eidenstammen, Zwetschenbaumen, auf

Wreinlagerholz in einem hiesigen Weinkeller usw. Er wachst einzeln,

meistens aber rasenformig. Sp. elliptisch-rundlich, 8—11 X 4—6 fx.

Var. cxilopus Fr. Mehrere Exemplare verwachsen mit ihren

kastanienbraunen Stielen zu einem spindelformigen Schopf. Auf

Stummeln von Eichen im St. Goarer Walde und im Schweizertal

bei St. Goarshausen.

M. polygramma Bull. Auf Stummeln der Wald- und Feldbaume

einzeln und rasenformig," von verschiedener Farbe. Sp. 10— 12 X
6—8 u.
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M. inclinata Fr. Auf alten bemoosten Stammen von NuBbaumen
am SchloBweg bei St. Goar und auf einem Baumstrunk im Walde
bei Laudert. Sp. elliptisch, 8 x 4 p.

M. parapolica Fr. Einmal gefunden im gemischten Walde des

Forstbachtals, 8. Oktober 1905. Sp. 10 x 6 p. Die blaue Farbe

des Stiels geht bei der Preparation verloren.

M. Tintinabulum Fr. Auf Stummeln von Buchen und Eichen

im Brandswalde, VergiBmeinnichttal, Seelenbachtal ; herdenweise

und in dichten Rasen. Sp. 7—10 X 4—6 p.

M. atroalba Bolt. An Erdwanden im Walde des VergiBmeinnicht-

tals. Sp. elliptisch, getropft, 13— 15 x 6—7 p.

M. dissiliens Fr. Auf einem Feldwege bei Biebernheim.

M. atrocyanea Batsch. St. Goarer Wald bei Kupperswiese und
im Hasenbachtal auf Walderde, selten.

M. leptocephala Pers. Auf einem Feldwege bei Werlau, unter

Nadelbaumen im Park und im St. Goarer Walde. Sp. 8— 10 x 6—7 p\

riecht nach salpetriger Saure.

M. alcalina Fr. Auf Baumstriinken und auf abgefallenem Laub
in den Waldern; riecht nach salpetriger Saure. Sp. 9—12 x 6—7 p.

M. metata Fr. Haufig zwischen Rasen im Nadelwalde; riecht

nach salpetriger Saure. Sp. 8—10 X 4—6 p.

M. plicosa Fr. Nur einmal gefunden im Rasen des Chaussee-

grabens unterhalb St. Goar. 15. Oktober 1892.

M. peltata Fr. Zwischen Rasen auf dem Chausseerand in der

Feldmark unterhalb St. Goar.

M. aetites Fr. Im Engeholltal bei Oberwesel auf Geniste am
Wege; 16. Oktober 1904. Sp. 8 X 5 p.

M. vitreata Britzelm. Haufig in den Waldern, vorziiglich im

Nadelwalde, oft herdenweise. Spst. weiB, Sp. elliptisch, meistens

nach einem Ende verschmalert 10—12 x 4—6 p..

M. filopes Bull. Zwischen Moos im Park und im Werlauer Walde.

Sp. 8—9 X 4—5 p.

M. amicta Fr. Zwischen Moos im Werlauer Walde.

M. debilis Fr. Auf der Urbarer Heide zwischen Moos. Sp. ellip-

tisch, nach einem Ende verschmalert, 8—10 X 5—6 p.

M. vitilis Fr. Haufig auf abgefallenem Laub in den Waldern,

z. B. Biebernheimer Lohwaldchen, im Schlittenbachtal.

M . collariata Fr. In Waldern auf Rasenplatzen, auf Heiden usw.,

nicht selten.

M. acicula Schaeff. Auf Rasenplatzen bei St. Goar und im

Distrikt „Fellen".



152 - Gustav Herpell.

M . sanguinolenta Alb. et Schwein. Haufig im Laub- und Nadel-

walde, auf abgefallenen Blattern und zwischen Moosen. Sp. 10 X
4—5 p.

M. galopoda Pers. In den Waldern auf abgefallenen Blattern

und auf der Erde, nicht selten. Sp. 8—10 X 4—5 /*.

M . epipterigia Scop. In den Waldern auf faulen Blattern, zwischen

Moosen, auf Baumstummeln iiberall haufig und in der Form und

Farbe veranderlich; einzeln und in dichten Rasen. Sp. getropft,

6—10 X 4—5 fi.

M. pelliculosa Fr. Auf Walderde im Seelenbachtal und Hasen-

bachtal. Sp. beinahe kugelig, 4—6 X 4—5 ll.

M. vulgaris Pers. In Nadelholzbestanden, herdenweise ; in

Form und Farbe veranderlich. Sp. 8—10 X 4—5
t

u.

M. citrinella Pers. Unter Fichten im St. Goarer Walde, nicht

haufig.

M . plicato-crenata Fr. Auf dem Chausseerand in der Feldmark

unterhalb St. Goar.

M. stylobates Pers. Auf abgefallenen Blattern, Stielen usw.

in den Waldern.

M. echinipes Lasch. An trockenen Grashalmen auf einer Berg-

wiese bei St. Goar.

M. corticola Schum. Zwischen Moos auf alten NuBbaum-
stammen am SchloBweg bei St. Goar und auf Weidenstammen
am Rheinufer. Sp. kugelig-eiformig, am schmalen Ende zugespitzt,

12 x 10 /i oder 10—12 p diam.

M. hiemalis Osbeck. Dieselben Standorte wie der vorige. Sp.

elliptisch, 11 X 7 //.

M. capillaris Schum. Auf abgefallenen Blattern in den Waldern.

Omphalia hydrogramma Fr. Auf faulenden Buchenblattern,

einzeln und rasenformig, nicht selten. Sp. elliptisch, 6—8 X 4 1
/2 ft.

O. umbilicata Schaeff. Im gemischten Walde des Forstbachtals

auf der Erde. Im Robertbachtal auf einem Buchenstrunk und in

dessen Nahe auf der Erde. Sp. 6—9 x 4—5 jx.

O. maura Fr. Auf der Bleiche am Hafen bei St. Goar; 24. No-
vember 1906. Sp. eiformig, 5—6 X i /x.

O. scyphoides Fr. Einmal gefunden zwischen Moos auf einem

Weidenstamm am Rande des Waldes in dem Tal Engeholl bei

Oberwesel.

O. pyxidata Bull. Auf unbebautem Gelande am Hafen bei

St. Goar; herdenweise. Sp. 6—9 x 1—6 >i, auch kugelformig,

4—5 fx diam.
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0. leucophylla Fr. Zwischen Moosen auf Wiesen im Werlauer
Walde, Brandswalde und im Kobertbachtale.

0. striaepilea Fr. Auf vergrasten Ackern in der Feldmark unter-

halb St. Goar.

0. onisca Fr. Auf Wiesen des Hunsriicks. Sp. langlich, an einem
Ende schief zugespitzt, 12 x 5— f> a.

O. tricolor Alb. et Schwein. Im Wegegraben zwischen Rasen
im St. Goarer Walde, November 1892, haufig; seit dieser Zeit nicht

wieder gefunden. Die Ockerfarbe des Hutes und Stieles und die

orangefarbenen Lamellen verblassen an dem praparierten Pilze.

O. hepatica Batsch. Auf Wegerandern, Brachackern usw. ; haufig.

Sp. getropft, 5—8 X 3—4 p.

O. muralis Sowerb. Auf einer Wiese auf der Werlauer Flur;

29. September 1896.

0. umbellifera Linn. An Erdwanden, Wegerandern: haufig

und meistens herdenweise, in vielen Formen und von verschiedener

Farbe. Sp. elliptisch, 8—10 X 5—6 a.

O. pseudoandrosacea Bull. Auf Rasenplatzen bei St. Goar.

Sp. 6—7 x 3—4 p.

O. grisea Fr. Zwischen diirrem Laub in den Waldern und auf

Rasenplatzen verbreitet. Sp. getropft, 9—10 x 5 ft

O. retosta Fr. Auf Gartenerde in meinem Hausgartchen. Herbst

1893 und 1896.

O. setipes Fr. Zwischen Moos auf Wald- und Bergwiesen, nicht

haufig. Sp. getropft, 5x2//.
O. Fibula Bull. Haufig zwischen Moos in Waldern und auf

Bergwiesen; variiert in der Form und Farbe. Sp. getropft, 5 x 2 /*.

O. gracillima Weinm. An feuchten Stellen unter Nadelbaumen

auf Fichtennadeln und auf abgestorbenen Kriiuterstengeln im Park;

November 1900.

O. integrellus Pers. Herdenweise auf Fichtennadeln und Zweigen

im St. Goarer Walde nachst den drei Buchen.

Pleurotus corticatus Fr. Auf Stammen von Apfelbaumen bei

Nassau (Goethe) ; von Populus nigra am Hafen bei St. Goar und von

Sambucus niger bei der Ruine Rheinfels. Sp. wenig gekrummt,

10—15 x 4—5 /i.

PL dryinus Pers. Auf einem faulenden Eichenstrunke im

Brandswalde.

PL circinatus Fr. Auf einem faulen Stamme von Juglans regia

bei Geisenheim (Goethe).
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PL spodoleucus Fr. Auf Buchenlaub im Hasenbachtal bei

St. Goarshausen, 19. November 1906. Spst. braungelb, Sp. 5—7 X
2—4 a. Stimmt mit der Abbildung auf Tafel 87, Fig. 1 von Fries

uberein.

PL pantoleucus Fr. Auf einem Buchenstamm im Brandswalde;

23. September 1882.

PL ostreatus Jaqu. Auf Stammen von Birken, Eichen, Ahorn,

NuBbaum und Weiden beobachtet. Der Pilz erscheint einzeln und

rasenformig in vielen Formen und 1st noch Ende Dezember zu finden.

Spst. braungelb, Sp. 10—12 X 3—4 p..

Subspezies: PL glandulosus Bull. Auf einem NuBbaum bei

Geisenheim (Goethe). Dieser Pilz unterscheidet sich nicht von

Formen der vorigen, auBer der Glandulae auf den Lamellen, die nicht

zu dem Pilze gehoren.

PL revolutus Kikx. Auf einem Baumstrunk bei Nienenheim

nachst NeuB; 18. Oktober 1907 (Hoist.). 1st nach Fries in der Flora

von Belgien bekannt.

PL salignus Pers. Auf Weidenstammen am Rheinufer unterhalb

St. Goar und im Forstbachtal. Sp. etwas gekrummt, 10 X 4 /*.

PL geogenius Decand. Auf der Erde im Buchenwalde bei Bornig

und unter Ahornbaumen an der Chaussee oberhalb St. Goar; im

November.

PL serotinus Schrader. Auf Stummeln von Laubbaumen im

St. Goarer Walde; im Spatherbst und Winter.

PL mitis Pers. An abgefallenen faulenden Asten von Larchen

bei Badenhard und auf faulenden Fichtenasten auf der Boxlay.

PL tremulus Schaeff. Auf Moos im St. Goarer Walde. Sp.

kugelig-eiformig, 6—8 X 5—7 p.

PL acerosus Fr. Auf feuchtem Waldwege im Hasenbachtal

und in Wassergraben in Wiesen bei Biebernheim. Sp. nach einem

Ende stumpf zugespitzt, 10 X 4 /«.

Hyporodii.

Volvaria bombycina Schaeff. In dem Mulm von hohlen NuB-

baumstammen im Rheintale und den Nebentalern. Der weiBe Pilz

wird durch die Preparation braunlichgelb. Sp. elliptisch, auch

eiformig, 7—8 X 5—6 p..

V. volvacea Bull. Auf einem Komposthaufen von Abfallen

der ehemaligen Lcimsiederei bei St. Goar und auf faulender Gerber-

lohe in einer hiesigen Sohlledergerberei in groBer Anzahl. Juli und

August. Sp. 6—10 X 4—6 /«.
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V. Loveiana Berkl. Auf faulender Clitocybe nebularis im Park;

etwas rasenformig; 28. Oktober 1907. Sp. elliptisch, 4—6 x 3—4 /*.

V. Taylori Berkl. Auf unbebautem Gelande am Rheinufer

oberhalb St. Goar. Die Volva ist bald bleifarben, bald braun-

schwarz. Sp. elliptisch, getropft, 7—8 x 5—6 /*.

V. speciosa Fr. Auf Blumenbeeten auf dem Kirchhof von
St. Goar. Mai 1894. Sp. 14—18 X 9—10 a.

V. gloiocephala Decand. Auf unbebautem Gelande am Rhein-

ufer und auf einem Rasenplatz des Wackenberges bei St. Goar.

Sp. rundlich-elliptisch, 11—15 x 7—8 jx.

V. viperina Fr. In dem Villeforst bei Briihl (Hoist.). Sp.

6—8 x 4—4 V2 /'••

V. parvula Weinm. Auf Grasplatzen; in manchen Jahren

herdenweise und in groBer Menge. Sp. 5—6 x 4—5 /a.

Var. major Weinm. (Ag. plumosus Lasch), groBer wie die Art,

der Hut faserig. Auf Rasenplatzen am Rheinufer und auf dem
Chausseerand oberhalb St. Goar. September 1905. Sp. 5—8 X
5—6 p.

Pluteus cervinus Schaeff. Sehr haufig auf Stummeln von

Eichen, Buchen, Erlen, Ahorn usw., auf Baumwurzeln und zwischen

Rasen. Sp. 8—9 x 5—6 //.

Var. PL albus Herpell. Hut weiB. Im Binger Walde nachst

dem Salzkopf auf einem Baumstummel; 27. August 1887.

PI. umbrosus Pers. Auf Stummeln von Kiefern im Schweizertal

und im St. Goarer Walde bei den drei Buchen. Sp. 6—7 X 5—6 /*.

PL salicinus Pers. Auf einem Weidenbaum am Hafen bei

St. Goar. Sp. 8 x 6 /*. Die blauliche Farbe des Pilzes verschwindet

bei der Preparation.

PL pdlitus Pers. Selten; am Prinzenstein im Brandswalde

auf einem Buchenstummel. Sp. 7—8 x 5—6 /*.

PL Roberti Fr. Auf faulen NuBbaumstammen bei St. Goar.

Sp. rundlich-elliptisch, 7—8 x 6—7 «, auch kugelig, 6—8 p. diam.

PL nanus Pers. Auf Stummeln von Buchen im St. Goarer

Walde und Brandswalde in verschiedenen Formen. Sp. 7—8 X 6.

PL leoninus Schaeff. Auf faulen Buchenstummeln in den Waldern,

meistens einzeln. Sp. eiformig, 6—7 x 5—6 /*.

PL phlebophorus Dittm. Kleine Exemplare zwischen Rasen

auf dem Kehrichtplatz am Rheinufer oberhalb St. Goar. Sp. 7—8 X
5—6 a.
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Entoloma sinuatum Fr. In Laubwaldern des Schlittenbach-,

Scelenbach- und VergiBmeinnichttals. Sp. kugelig-eckig, 10 p diam.

;

hat einen eigentiimlichen siiBlichen Geruch.

E. lividum Bull. Im Urbarer Waldchen und im Laubwalde

des Hasenbachtals. Sp. kugelig-eckig, 8—10 p diam. ; riecht nach Mehl.

E. prunuloides Fr. Einzeln auf moosigen Wiesen; riecht nach

Mehl. Sp. beinahe regelmaBig rundlich, sechseckig, meistens mit einer

vorgezogenen Ecke, 7—8 p diam.

E. porphyrophaeum Fr. Auf den Wiesen des Hunsriicks, nicht

selten. Sp. unregelmaBig 6-eckig, 10— 12 x 6—7 p, auch beinahe

kugelig, 8— 10 p diam.

E. placentum Batsch. Auf Bergwiesen des Hunsriicks. Sp.

funfeckig mit einer vorgezogenen spitzen Ecke, 8 p diam.

E. ameides Berkl. et Broom. Selten auf Wiesen der Biebern-

heimer Flur. Der Pilz wird durch Pressen rotlich. Sp. unregelmaBig

sechseckig, haufig mit einer vorspringenden Ecke, 8— 12 X 8 /*,

auch kugelig-eckig, 8— 10 p diam.

E. scabiosum Fr. Auf Waldwiesen. Sp. eckig, sehr unregelmaBig,

elliptisch, eiformig-viereckig, 8— 10 x 6—8 p, auch rundlich, 7—8 p

diam.

E. jubatum Fr. Auf moosigen Wiesen der Biebcrnheimer Flur

und im oberen Griindelbachtal. Sp. unregelmaBig, wenig eckig,

haufig nach einem Ende scharf zugespitzt, 9— 12 x 7—8 p.

E. resutnm Fr. Auf einer Waldwiese im oberen Griindelbachtal.

Sp. unregelmaBig, rundlich-elliptisch, eckig, 9— 12 x 7—8 p, auch

beinahe kugelig, 7— 10 p diam.

E. griseocyaneum Fr. Auf Wiesen des Hunsriicks, in manchen

Jahren herdenweise. Sp. eckig, unregelmaBig, 9— 12 x 7— 8 p,

auch fiinf- bis mehreckig, 8— 10 p diam.

E. sericellum Fr. Haufig auf Wiesen und Graspkitzen in ver-

schiedenen Formen. Sp. sechseckig, auch unregelmaBig eckig,

9—11 x 6—7 p.

E. clypentum Linn. In einem Saatfeld aut der Biebernheimer

Flur; 28. Mai 1898. Auf einer Wiese am Urbarer Waldchen. Sp.

rundlich, unregelmaBig eckig, 8— 10 a diam.

E. rhodopolium Fr. Haufig in den Waldern. Sp. 10 x 7 p,

auch beinahe kugelig, 7—8 p diam.

E. turpidum Fr. Im Nadelwalde in sehr verschiedenen Formen.

Sp. 7—8 X 6—7 p.

E. costatum Fr. Auf Bergwiesen bei St. Goar.
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E. sericeum Bull. Haufig auf Wiesen, riecht nach Mehl. Sp.

eckig, langlich, 9—10 x 7—8 p, auch kugelig, 8—10 p diam.

E. praticolum Britzelm. Auf sterilen Bergwiesen und Brach-
feldern im Griindelbachtal bei St. Goar; riecht nach Mehl. Sp.

unregelmaBig, kugelformig, 8— 10 p diam.

E. nidorosum Fr. Haufig in Laubwaldern und auf Wald- und
Bergwiesen. Sp. beinahe kugelig fiinf- und sechseckig, 9x8 p
oder 8—9 p diam.; riecht nach salpetriger Satire.

Clitopihis Prunnlus Scop. Haufig in den Waldern; riecht stark

nach Mehl. Sp. 12—15 X 4—6.

CI. Orcella Bull. Wie der vorige verbreitet. Der Pilz ist exzen-

trisch und unregelmaBig und riecht nach Mehl. Sp. nach einem
oder zwei Enden zugespitzt, 9—11 x 4—5 p.

CI. popinalis Fr. Laubwald bei Reichenberg; riecht nach Mehl.

Sp. 5x4//, auch kugelig, 4—5 p diam.

CI. cancrinus Fr. Im Wegegraben bei dem Urbarer Waldchen
und im Villeforst bei Horrem (Hoist.). Sp. eckig unregelmaBig,

10—11 x 6—8 auch kugelig, 7—10 p diam.

CI. carneoalbus Wither. Auf einer Waldwiese Distrikt Kobert;

3. Oktober 1903. Sp. eckig, unregelmaBig, rundlich und auch langlich,

10—12 x 7 p und 7—10 p diam.

CI. vilis Fr. Im Nadelwalde und auf Waldwiesen, nicht selten.

Sp. 6—7 X 6 /jl, beinahe glatt.

CI. neglectus Lasch. Zwischen Rasen auf dem Chausseerand

oberhalb St. Goar; riecht nach Mehl. Sp. 8 x 4—5 a, oval-eiformig.

Leptonia placida Fr. Auf einem faulen, auf der Erde im Walde
des oberen Griindelbachtals liegenden Baumstamm; riecht nach

Mehl. Sp. eckig, unregelmaBig, rundlich und elliptisch, 7—12 x
6—7 n und 6—7 p. diam.

L. lampropoda Fr. Haufig in der Wald- und Feldregion in vielen

Formen und von verschiedener Farbe. Sp. unregelmaBig, langlich,

eckig, 10—12 x 6—7 fi.

L. aethiops Fr. Am Rande des Birkenbestandes im Distrikt

Kobert und im St. Goarer Walde in der Wegeboschung. Sp. langlich,

unregelmaBig, eckig, 10—13 x 8 p.

L. solstitialis Fr. Auf Waldwiesen, nicht selten. Die hiesigen

Exemplare stimmen mit der Abbildung auf Tafel 332 b von Cooke

uberein. Die Abbildungen von Kalchbrenner, Tafel 12, und von

Britzelm., Nr. 22, scheinen robustere Exemplare darzustellen. Sp.

sind eckig und unregelmaBig; ich fand dieselben zu 10—14 x 7—8 p.
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L. serrulata Pers. Auf Wiesen im Distrikt Robert und im

St. Goarer Walde auf der Schnepfenbacher Wiese. Sp. langlich,

unregelmaBig eckig, 9—11 x 6—8 p.

L. lazulina Fr. Auf Waldwiesen, mitunter herdenweise. Sp.

unregelmaBig, eckig, 10—12 x 6—7 p.

L. incana Fr. Einmal gefunden auf einem vergrasten Stoppel-

felde in der Nahe des St. Goarer Waldes; 10. Oktober 1903. Die

grime Farbe des Pilzes verandert sich in dem Praparat und der ganze

Pilz wird gelbbraun. Sp. rundlich, eckig, unregelmaBig, ofter mit

einer weit vorgezogenen Ecke, 7—9 p diam. •

L. nefrens Fr. Auf Waldwiesen im Distrikt Robert und auf dem
Urbarer Berg. Sp. sind eckig und unregelmaBig, 10—12 x 8—9 p.

Nolanea pascua Pers. Haufig auf Wiesen und Grasplatzen;

auch im Ronigsforst bei Roln (Hoist.). Sp. vier- oder funfeckig,

8— 12 p diam.

N. proletarta Fr. Zwischen feuchtem Moos im Nadelwalde.

Sp. eckig, unregelmaBig, 8— 12 x 6—8 p.

N. mamosa Linn. Zwischen Rasen auf der Biebernheimer

Flur. Sp. meistens funfeckig, jedoch auch sechs- und mehreckig

und unregelmaBig. Nach meiner Messung 7—10 X 5—6 p.

N. glandessina Fr. Laubwald im Seelenbachtal. Sp. funf- bis

sechseckig, ofter mit einer vorgezogenen Ecke, 8—11 p diam.

N. juncacea Fr. Auf nassen Wiesen am Brandswalde und im
Tiergarten am St. Goarer W'alde. Sp. rundlich-eckig, meistens

mit einer langer vorgezogenen Ecke, 8—11 x 8 «, auch kugelig,

10—12 p diam.

Forma : cuspidata. Auf Wiesen im Griindelbachtal. Sp. 10— 12 X
8 p oder 10—12

% p diam.

N. nigripes Trog. in Flora 1834, p. 527. Auf Waldwegen, Brach-

feldern u. dergl.; riecht nach Fisch oder Tran. Sp. elliptisch, auch

beinahe kugelig, 4—8 X 4 p.

N. pleopodia Bull. Zwischen Rasen auf dem Chausseerand

oberhalb St. Goar. Sp. sind langlich, glatt, nach einem oder beiden

Enden verschmalert, 9—11 x 4 p.

N. ceirata Fr. Zwischen Moos im gemischten Bestande des

Werlauer Waldes. Sp. mit 4 ausgezogenen Enden, 9—10 // diam.

Eccilia parlcensis Fr. In Graben im Werlauer Walde. Sp. un-

regelmaBig, beinahe kugelig, eckig, eintropfig, 10 x 8 p oder 8—10 p
diam.
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E. apiculata Fr. In einem Erlenbruch am Schnepfenbach im
St. Goarer Walde. Sp. kugelig, eckig, haufig mit einer hervor-

gezogenen Ecke, 9— 10 ti diam.

E. griseo-rubella Lasch. Auf dem Rande der Chaussee bei

St. Goar. Sp. wenig eckig, 9—13 x 7—8.

E. atropuncta Pers. Zwischen Rasen an der Chaussee oberhalb

St. Goar. Sp. kugelig, mit einem vorspringenden Spitzchen, warzig,

5—6 jli diam.

E. rusticoides Gillet. Auf dem Chausseerand zwischen Rasen
unterhalb St. Goar. Sp. kugelig-eckig, 8—9 /* diam.

Claudopus variabilis Pers. Haufig auf diirrem Laub und Zweigen,

zwischen Moos. Sp. elliptisch, glatt, 6—7 x 3—4 pt.

CI. byssisedus Pers. Auf einem Baumstrunke im Park und
auf Fichtennadeln im St. Goarer Walde. Sp. langlich, nach beiden

Enden verschmalert und mit wenig vorspringenden Ecken, 8—10 x
4—6 a.

Dermini.

Pholiota caperata Pers. Im Walde des Stromerbachtals und des

Kellerlochbachtals, in manchen Jahren herdenweise. Sp. elliptisch,

11—14 x 7—9 fi.

Forma: minor. In alien Teilen kleiner, das Fleisch des Hutes

in der Mitte diinner. Sp. 10—12 x 7—8 p.. Brandswald im Stromer-

bachtal.
*

Ph. terrigena Fr. Auf einem Waldwege im Hasenbachtal. Sp.

elliptisch, 8—10 X 4—5 /*.

Ph. Secretani Fr. Sehr selten. Im Nadelholzbestand des Wer-

lauer Waldes am 29. September 1896 zwei Exemplare gefunden.

Sp. 4—7 x 4—5 /i.

Ph. erebia Fr. Selten; auf einem Waldwege im Seelenbachtal.

Sp. elliptisch, nach einem Ende verschmalert, 10

—

12 x 4—6 //,

Spst. braun.

Ph. ambrophilus Fr. Zwischen Rasen der Chausseeboschung

in der Feldmark unterhalb St. Goar, einzeln und rasenformig. Spst.

braun, Sp. nach einem oder beiden Enden zugespitzt, 11— 15 x
^> I pL.

Ph. togularis Bull. Auf Ackern und Wiesen, auf Waldwegen,

haufig und in verschiedenen Formen. Sp. 8 X 4 p..

Forma: jilaris. Auf Wiesen im Schweizertal und bei Nochern.

Ph. dura Bolton. Auf gediingter Erde im Rheintale und den

Nebentalern; im Mai bis Juli. Spst. braun, Sp. elliptisch nach beiden

Enden zugespitzt, 8—10 X 5—6 /*.
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Ph. praecox Pers. Auf Rasenplatzen im Rlieintale und auf

den beiderseitigen Hohen, im Friihling. Spst. braun, Sp. elliptisch,

8—11 X 6—7 /x.

Var. minor Fr. Zwischen Rasen auf dem Wegerand oberhalb

St. Goarshausen, Sp. 8—9 x 5—6 tx.

Ph. radicosa Bull. Auf Wurzeln der Waldbiiume im Laubwalde

haufig, riecht nach Anis. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, nach beiden

Enden scharf zugespitzt, 8—9 x 4—5 /x.

Ph. aegerita Fr. Auf dem Stummel einer Pappel im Walde

des Schweizertals. Sp. elliptisch, 6—7 X 3—4 /x.

Ph. aurivella Batsch. Am Grund eines Birkenstrauchs im

Werlauer Walde. Spst. braunlich. Sp. 5—6 x 3—4 /x. Diese

GroBenangabe stimmt mit Massee, S. 220, ziemlich iiberein

(5 X 2,5 p), wahrend Saccardo und Britzelmayr beinahe die doppelte

GroBe angeben.

Ph. jilamentosa Schaeff. Auf Wiesen am Heimbach auf der

Werlauer Flur in dichten Rasen. Spst. braun, Sp. elliptisch, 8— 10 X
4—5 ft.

Ph. squarrosa Miiller. Auf Baumstummeln, haufig. Hier besonders

auf Apfelbaumen, und zwar meistens zunachst am Grunde des Stammes

in dichten Rasen, spater erscheint der Pilz auch in der Krone des

Baumes, zumeist an Stellen, wo ein Ast abgesagt worden ist. Spst.

braungelb, Sp. 6—8 X 4 p..

Forma: verruculosa Lasch. Auf Wurzeln von Acer platanoides

bei St. Goar; auf einem Weidenbaum bei Biebernheim und am Grunde

des Stammes von Sorbus Aucuparia im St. Goarer Walde. Sp.

7—8 x 4 fx.

Ph. reflexa Schaeff. Im Laubwalde des VergiBmeinnichttals

auf der Erde. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch nach den Enden

etwas zugespitzt, 8—9 X 5 it.

Ph. subsquarrosa Fr. In Laubwaldern auf der Erde. Das Pra-

parat dieses Pilzes wird mit der Zeit dunkler. Urn die Farbe zu er-

halten, wird dasselbe mit Lack bestrichen. Spst. rotlichbraun,

Sp. elliptisch, 8-10 X 5—6 //..

Ph. spettabilis Fr. Auf Baumstummeln der Eichc, hier ziemlich

selten. Aus dem Villeforst bei Horrem erhielt ich Exemplare voi.

Hollstein. Spst. gelbbraunlich. Sp. elliptisch, nach einem oder

beiden Enden zugespitzt, 9—11 x 5 /t.

Ph. adiposa Fr. Auf lebenden Buchen und Hainbuchen in

den Waldern. Auf den Feldfluren erscheint der Pilz nicht selten

in hohlen NuBbaumstammen und ist denselben sehr schadlich. Spst.

braun und dunkelbraun. Sp. elliptisch, 7—8 X 5—6 fx.
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Ph. lucifera Lasch. Auf Weidenstammen und in deren Nahe
auf der Erde am Rheinufer unterhalb St. Goarshausen. Auf dem
Stummel einer Pappel bei Wiebelsheim a. d. Hunsriick. Sp. elliptisch,

6—8 X 4—5 fi.

|
Ph. jlammans Fr. Auf der Erde zwischen abgefallenen Nadeln

I von Fichten im St. Goarer Walde, selten. Sp. elliptisch-rundlich,

7—8 x 6—7 pl.

j
Ph. junonia Fr. Auf Stuckchen Holz auf dem Kehrichtplatz

am Rheinufer oberhalb St. Goar. Sp. 7—8 x 4 p.

I Ph. curvipoda Fr. Auf einem faulen Erlenstrunk im Griindel-

I bachtal, herdenweise und buschelformig ; 10. Oktober 1907. Spst.

j
dunkelbraun, Sp. elliptisch, nach beiden Enden zugespitzt, 8—9 X 5 p.

I Ph. mutabilis Schaeff. Auf Baumstriinken, auf faulen Asten,

welche im Walde auf der Erde liegen; haufig und meistens rasen-

formig. Spst. braun, Sp. elliptisch, 7—9 x 4—5 p.

Ph. marginata Batsch. Auf WaJdboden, im Laub- und Nadel-

walde und auf Baumstriinken, haufig; einzeln und herdenweise.

I Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch, nach beiden Enden zugespitzt,

8—9 x 4—6 fi.

Ph. unicolor Fl. Dan. Auf einem faulen Baumstrunke im Hasen-

bachtal; rasenformig. Sp. elliptisch, 7—9 X 4—5 p.

Ph. pumila Fr. Zwischen Polster von Rkacomitrium canescens

an einem Feldwege auf der Biebernheimer Flur. Sp. elliptisch,

8—10 x 5—6 p.

Inocybe didcamra Alb. et Schwein. Im Laub- und Nadelwalde

in zwei Formen verbreitet: a) Form, aestivalis (Seevet.) mit sparrig

abstehenden Schuppen des Hutes; erscheint im Mai; b) Form, au-

tumnalis (Batt.) mit anliegenden Schuppen des Hutes; erscheint

im September bis November. Die Sporen von beiden Formen sind

eiformig, 9— 12 X 5—6 p.

I. pyriodora Pers. Im Laub- und Nadelwalde; riecht angenehm

nach Veilchen oder birnenahnlich. Sp. 6—8 x 4—

5

/. scabra Miiller. Im Laubwalde des Forstbachtals und im

Brandswalde. Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 8—11 x
4—6

fi. Auch im Villeforst bei Horrem (Hoist.).

/. lacera Miiller. In Nadelholzbestanden des St. Goarer und

Werlauer Waldes. Sp. elliptisch, 10—15 x 4—6

/. flocculosa Berkl. Auf Ackern am Rande des St. Goarer Waldes.

Sp. elliptisch nach beiden Enden zugespitzt, 10—12 X 5—6 p.

a.

a.
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/. obscura Pers. Eine haufige, in verschiedenen Formen in den

Waldern erscheinende Art. Auch die GroBe dcr Sporen fand ich

verschieden. Ich gebe hier die auBersten Dimensionen der Sporen

-

groBe, sowie ich sie fand, an. Sp. sind eiformig, am schmalen Ende

zugespitzt, getropft, 7— 11 X 4—7 p.. Auch erhielt ich Exemplare

aus dem Wald bei Duisburg und aus dem Villeforst bei Bruhl (Hoist.).

Die Lilafarbe des Stieles verschwindet in den Praparaten.

i". fastigiata Schaeff. Zwischen Rasen im Walde des Keller-

lochbachtals. Sp. elliptisch, teilweise etwas gekrummt, 9— 11 x 5—6 /*.

I. capucina Fr. (Clupeus Br.). Einmal gefunden am Rande des

Brandswaldes (26. September 1906). Sp. sind eckig und unregel-

maBig, 7—9 x 4—5 ti.

I. carpta Scopol. Im Kiefernbestande des St. Goarer Waldes,

Distrikt Schnepfenbach. Sp. eckig, unregelmaBig mit ziemlich

weit vorgezogenen Ecken, Spst. gelbbraun, Sp. 9— 12 x 5—7 p.\

entspricht der Abbildung von Bresadola, Tab. 54.

/. analogica = Clypeus analogicus Britzelm. Werlauer Wald
unter Nadelbaumen. Spst. gelbbraun, Sp. unregelmaBig eckig.

Sp. 6—11 x 5—6 p.

I. hiulca Fr. Aus den Bergwaldern bei Bensberg von Hollstein

erhalten. Sp. elliptisch, teilweise etwas gekrummt, 8— 10 x 5—6 ll;

der Pilz wird durch Pressen rotlich.

/. incarnata Br. Ein Exemplar im Walde des Hasenbachtals

am 26. Juni 1898 aufgenommen. Sp. eiformig, am schmalen Ende
wenig zugespitzt, Sp. 10— 12 x 6—7 /<.

i". rimosa Bull. In den Waldern verbreitet. Sp. elliptisch, glatt,

9—12 x 5—6 p.

I. brunnea Quelet. Zwischen Rasen im Laubwalde, Distrikt

Robert. Spst. gelbbraun, Sp. beinahe nierenformig, glatt, 9— 12 X
«•

/. jraudans Britzelm. Zwischen Weidenanpflanzungen am
Rheinufer unterhalb St. Goarshausen, Sp. 10—11 x 5—6 il

I. asterospora Quelet. (Clypeus Br.). WT

ie der vorige verbreitet.

Sp. elliptisch und kugelig, dicht mit Warzen besetzt, 10—11 X
7—8 fi oder 7—10 ll diam.

/. eutheles Berkl. Unter Nadelbaumen im Park. Stimmt mit

der Abbildung auf Tafel 386 von Cooke uberein. Sp. nach einem
Ende zugespitzt, 8—10 x 4—5 u.

I. destricta Fr. Im St. Goarer und Brandswalde und im Forst-

bachtal. Sp. eiformig-langlich, 8—10 X 5—6 u.

I. descissa Fr. In den Waldern verbreitet. Sp. eiformig, 8—9 X
5—6 a.
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/. Trinii Weinm. (Clypeus Br.). Selten. Im Werlauer Walde,
gemischter Bestand, 23. September 1901. Sp. mit groben Warzen
besetzt, 10 X 6 p.

I. caesariata Fr. Im Hasenbachtal bei der Auler MiihJe und im
St. Goarer Walde bei den drei Buehen. Sp. elliptisch, 10—12 xfi/t.

/. sindonia Fr. In Bergwaldern bei Bensberg (Hoist.). Sp.

elliptisch, 10—14 x 5—6 pt.

J. geophylla Sowerb. Sehr haufig in alien Waldern von Juni

bis November in vielen Formen und von verschiedener Fiirbung.

Der Pilz erscheint weiB, lila, braun, ziegelfarbig und gelblich. Die

Lilafarbe verbleicht in den Praparaten, wahrend die braune und

ziegelfarbige Form ihre Farbung behalt. Sp. elliptisch, nach einem

oder beiden Enden zugespitzt, 7—9 x 4—5 /«, Erdgeruch.

/. scabella Fr. (Clypeus Br.). Haufig in den Waldern. Sp. eckig,

8—9 x 5—6 ti.

I. pseudoscabella Britzelm. Im gemischten Walde des Hasenbach-

tals. 15. November 1905. Sp. elliptisch, haufig nach einem Ende

zugespitzt, 9— 10 X 5 u. Stimmt mit der Abbildung Nr. 367 von

Britzelmayr iiberein.

/. vatricosa Fr. Auf einem Waldweg und in einem ErJenbruch

im Distrikt Schnepfenbach des St. Goarer Waldes. Sp. 7—8 x 4—5 //.

/. farcta Britzelm. Laubwald im Kobertbachtal auf der Erde.

Sp. kugelig, glatt, 4 fi diam.

/. tricholoma Alb. et Schwein. Haufig im Laub- und Nadelwalde.

Sp. kugelig, feinwarzig, 3,5—4 p. diam.

/. strigiceps Fr. Einmal gefunden zwischen abgefallenem Laub

im Buchenwalde des Schlittenbachtals. Sp. kugelig, etwas rauh,

3,5—4 fi diam.

/. alboincarnata Britzelm. Im Walde des Kellerlochbachtals

auf der Talsohle. Lamellen sehr eng stehend, Spst. blaBgelb, Sp.

beinahe kugelig mit einem vorspringenden Spitzchen, 4 p. diam.

/. Rennyi B. et Br. In Birkenbestanden auf den Hohen des

Hunsrucks, nicht haufig. Spst. braungelb, Sp. nach einem Ende

verschmalert, warzig-eckig, 9—12 X 7—8 ft.

Hebeloma odoratissimum Britzelm. Ein Exemplar im gemischten

Wald am Prinzenstein gefunden. Geruch angenehm, gewiirzhaft.

Sp. eiformig nach beiden Enden zugespitzt, 9—13 X 6—8 ii.

H. fastibile Fr. In den Waldern; riecht nach Rettich. Sp. nach

beiden Enden zugespitzt, 10—12 X 5 u.

ii*
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H. testaceum Batsch. Im St. Goarer Walde. Sp. 9— 11 x 4—5 p]

riecht nach Rettich.

H. firmum Pers. St. Goarer Wald in der Nahe des spitzen Steins.

Einzeln und rasenformig. Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 9— 12 x

5—6 fi.

H. clavipes Batsch. Im Biebernheimer Lohwaldchen. Sp. an

beiden Enden zugespitzt, 9—10 X 4—5 p.

H. versipelle Fr. Haufig und je nach dem Alter sehr ver-

anderlich. Auf Waldwegen und auf Brandstellen, besonders herden-

weise auf alten Kohlenmeilerplatzen, auch rasenformig. Sp. nach

beiden Enden zugespitzt und in der GroBe sehr verschieden, 8—15 x
4—8 fi.

H. strophosum Fr. Waldwiese im Distrikt Robert und im Park.

Der Hut ist mit einer Kruste bedeckt und es ist ein deutlicher Ring

vorhanden. Sp. nach beiden Enden abgerundet, 9—12 x 5—6 p.

H. mesophaeum Fr. Im Laub- und Nadelwalde nicht selten.

Sp. nach beiden Enden abgerundet, 8— 11 X 5 p.

H. holophaeum Fr. Im Park unter Nadelbaumen und zwischen
*

Weidenanpflanzungen am Rheinufer oberhalb St. Goar. Ein Ring

ist vorhanden. Sp. an beiden Enden stumpf oder mitunter an einem

Ende stumpf zugespitzt, 8—10 X 5 p.

H. sinapizans Fr. In Waldern und auf Wiesen; riecht nach

Rettich. Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 12 X 7 p.

H. medianum Britzelm. Gemischter Wald im Hasenbachtal.

1904. Die Sporen fand ich so, wie sie unter Nr. 337 von Britzelmayr

abgebildet sind, namlich nach dem einen Ende abgerundet und nach

dem anderen stumpf zugespitzt. Nach der Beschreibung sollen sie

nach beiden Enden zugespitzt sein. Sp. 8—10 x 5—6 p.

H. crustuliniforme Bull. Uberall in den Waldern haufig. Der

Pilz hat einen unangenehmen rettichartigen Geruch. Die Form
mit weiBem Hute fand ich im Park. Sp. nach beiden Enden zu-

gespitzt, 10—12 x 6 /i.

H. datum Batsch. Auf einem Waldwege im Hasenbachtal

zwischen Moos unter Nadelbaumen. Stiel bis 17 cm lang. Sp. nach

beiden Enden zugespitzt, 11- -14 X 6—7 p.

H. senescens Batsch. Im Villeforst bei Briihl (Hoist.). Sp. nach

beiden Enden zugespitzt, 10 x 6 p..

H. longicaudum Pers. Auf einer Waldwiese im Distrikt Tier-

garten und im Walde des Kellerlochbachtals. Sp. nach beiden

Enden zugespitzt, 10—12 x 5—6 a.
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H. nudipes Fr. Im Laubwalde des Seelenbachtals. Sp. nach
einer oder beiden Seiten kurz zugespitzt, 11— 12 x 7—8 /*.

#. truncatum Schaeff. Im gemischten Bestande des St. Goarer

J

Waldes nachst den drei Buchen; rasenformig. Sp. nach beiden

Enden lang zugespitzt, 10— 12 x 5—6 p.

H. capniocephalum Bull. Im St. Goarer Walde im Wegegraben

J

unter Fichten. Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 12 x 6 ti.

H. spoliatum Fr. Im Nadelholzbestand des Werlauer Waldes,

J

einzeln, wenig rasenformig; riecht eigentiimlich angenehm. Sp.

nach beiden Enden zugespitzt, 9— 11 x 6 u.

H. ischnostylum Cooke. Im Laubwalde des VergiBmeinnicht-

tals, ein Exemplar gefunden am 21. Oktober 1906. Sp. nach beiden

Enden zugespitzt, 11—12 x 5—6 //.

H. petiginosum Fr. Im Werlauer Walde. Sp. nach beiden

Enden abgerundet, 8—9 X 4—5 pt.

H. subcollariatum B. et Br. Laubwald im oberen Grundelbachtal.

Stimmt mit den Abbildungen von Cooke auf Tafel 506 und von

Britzelmayr unter Nr. 168 uberein. Die GroBe der Sporen fand ich

jedoch zu 6—8 x 4—5 //, mithin etwa die Halfte der von den Au-

toren angegebenen SporengroBe.

Flammula paradoxa Kalchbr. In den mit Laubholz bewaldeten

Bergabhangen des Rheintals oberhalb St. Goar. Sp. langlich mit

abgerundeten Enden, 10—13 x4//.

Fl. lenta Pers. Auf faulendem Laub und Zweigen und auf faulen

Baumstriinken in den Waldern. Sp. 6—8 X 4 p..

Fl. carbonaria Fr. Auf Brandstellen und auf angebrannten

Baumstummeln in den Waldern; einzeln und rasenformig. Sp.

7—8 x 4—5 p..

Fl. fusa Batsch. Auf nackter Erde am Rande des Waldes im

Distrikt Robert. Sp. 8—12 X 5—6 p.

Fl. alnicola Fr. Auf Baumstummeln in den Waldern meistens

in dichten Rasen. Sp. 8—10 x 4—5 fi.

Fl. flavida Schaeff. Auf Baumstriinken im W'erlauer Walde

.
und im St. Goarer WT

alde, Distrikt Schnepfenbach; rasenformig.

Sp. 8—10 x 4—5 p.

Fl. conissans Fr. Auf einer W7iese am Brandswalde in dichten

Rasen. Sp. 7 x 4 ii.

Fl. inopoda Fr. Auf faulen StummeJn von Kiefern und Fichten

in den Waldern, auch aus dem Villeforst bei Horrem von Hollstein

erhalten. Sp. elliptisch-rund, 6—7 X 4 //.
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Fl. sapinea Fr. Im Tannenwalde bei Bensberg und im Villeforst

bei Bruhl (Hoist.). Sp. 6—8 X 4—5 pu

Fl. picrea Fr. Auf Wurzeln und faulen Striinken von Kiefern

auf dem Kiihkopf bei Koblenz; einzeln und rasenformig. Sp. 8 X 4 /*.

FL helomorpha Fr. . Im Nadelwalde des Hasenbachtals. Sp.

elliptisch, 8—10 X 4—5 ji.

Fl. gymnopodia Bull. Im Villeforst bei Horrem nachst Koln

(Hoist.). Sp. elliptisch, 6—7 x 4—5 fi.

Naucoria festiva Fr. Diesen Pilz fand ich bis jetzt nur einmal

in etwa sechs Exemplaren im St. Goarer Walde unter Nadelbaumen.

Dieselben haben einen stumpf gebuckelten, auch etwas nieder-

gedriickten olivenfarbigen Hut und sehr breite Lamellen (2 cm).

Sporen konnte ich nicht wahrnehmen.

N. nimbosa v. Post. Auf feuchter Walderde im Morgenbachtal

des Binger Waldes und am Hafen bei St. Goar. Sp. nach beiden

Enden zugespitzt, 10— 11 x 5—6 //.

N. horizontalis Bull. Auf der Rinde eines Weidenbaums zwischen

Moos im Tale ,,EngehoU" bei OberweseJ. Sp. elliptisch, etwas warzig,

8x5//.

N. abstrusa Fr. In einer Kiefernschonung bei Krefeld (Hoist.).

Sp. eiformig, am schmalen Ende kurz zugespitzt, 8—10 X 5 fx.

N. cerodes Fr. Auf unbebautem Gelande am Hafen bei St. Goar.

6. Mai 1907. Das Exemplar entspricht der Abbildung von Cooke,

Tafel 489 B. Sp. elliptisch, 7—9 x 4—5 pt.

N. melinoides Fr. Auf Wiesen im Distrikt Schiffelfeld und

zwischen Rasen auf der Biebernheimer Flur; nicht haufig. Sp.

8—11 x 4—5 fi.

N. pusiola Fr. Auf Rasenplatzen in den Anlagen bei St. Goar,

auf dem Chausseerand und an anderen Standorten. In manchen
Jahren in groBer Anzahl. Sp. 8 x 4—5 //.

N. scolecina Fr. Sehr haufig an alien Waldbachen, in Erlen-

briichen, auf nassen Wiesen, an Wassergraben in verschiedenen

Formen. Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 9—12 x6 //.

N. badipes Fr. Im Nadelwalde von Werlau und auf der Urbarer

Heide, nicht haufig. Eigentumlich und sehr charakteristisch ist das

Sporenpraparat dieses Pilzes. Er unterscheidet sich hierdurch von

alien anderen Pilzen. Sp. 11—14 x 5—6 p.

N. amoena Weinm. Im gemischten Walde des Hasenbachtals.

Sp. 6—7 X 4 //.
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N. striaepes Cooke. Zwischen Rasen im Graben am SchloBweg
bei St. Goar. — Stiel der Lange nach gestreift, Hut ockerfarbig.

Spst. rotlich, Sp. 8 x 5 ft.

N. pediades Fr. Auf Wegerandern, Grasplatzen usw., in manchen
Jahren in groBer Anzahl. Spst. rotlichbraun. Sp. 10—11 x 5—6 tt.

N. semiorbicularis Bull. Haufig auf Wegerandern, Wiesen usw.
im Sommer und Herbst. Sp. elliptisch-eiformig, 12—15 x 7—8 pm

Variet.: N. robusta mihi. Der Pilz wachst rasenformig und ist

in alien Teilen robuster, der Stiel ist bis 8 mm diek und schlieBt

im Innern eine freie Rohre von 5 mm Durchmesser ein, er ist etwas
hin- und hergebogen und auBen etwas runzlich und von kleinen

Schuppchen bedeckt. Die Sporen sind nach einem oder beiden

Enden kurz zugespitzt, 12—15 x 7—8 ll.

N. arvalis Fr. Auf Wiesen und Stoppelfeldern, auf der Biebern-

heimer Flur in der Nahe des Waldes. Sp. 12 x 6 ii. Stiel wurzel-

artig verlangert.

N. sobria Fr. Auf dem Schiffbauplatz am Hafen bei St. Goar,

herdenweise, Spst. rotlichbraun. Sp. nach beiden Enden zugespitzt,

8— 10 x 5—6 tt.

N. erinacea Fr. Auf Stiickchen Holz und auf faulenden Zweigen

auf der Erde eines Waldwegs in dem Forstbachtal. Spst. gelbbraun,

Sp. 8—9 X 5 //.

N. conspersa Pers. Auf Feldwegen, nicht haufig. Sp. 7—8 X 4 /*.

N. myosotis Fr. Im Villeforst bei Briihl. Sp. 9—12 x 5—6 tt

(Hoist.).

N. camerina Fr. Auf Holzspanen am Chausseeufer oberhalb

St. Goar. Sp. elliptisch, 7—8 x 4 /i.

Pluteolus aleuritus Fr. An faulen Buchenstammen im Hasen-

bach- und Schlittenbachtal. Spst. rostfarbig, Sp. nach einem oder

beiden Enden zugespitzt, 7—9 x 4—5 /i.

Galera lateritia Fl. Dan. Auf Rasenplatzen am Rheinufer.

Sp. 12—16 x 7—11 fi.

G. tenera Schaeff. Sehr haufig auf Wiesen, Brachfeldern, Wege-

randern usw. vom Fnihjahr bis zum Spatherbst in vielen Formen

und von verschiedener Farbung. Sp. 12—15 x 7—9 ji, Spst. rost-

farbig.

G. silignea Fr. Auf unbebautem Gelande am Hafen bei St. Goar.

Spst. wie bei dem vorigen, Sp. nach beiden Enden zugespitzt, Sp.

10—12 x 5—6 Li.
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G. ovalis Fr. Auf Rasenplatzen, wiisten Platzen usw., nicht selten,

sehr zerbrechlich. Spst. rostfarbig, Sp. 10—12 x 5—6 p..

G. antipa Lasch. Auf Waldwiesen des Hunsriicks. Der Stiel

ist wurzelartig verlangert. Spst. braun, Sp. elliptisch, 9— 11 X
4—6 p..

Nach Britzelmayr (S. 156 seiner Hymenomyceten aus Siid-

bayern) scheinen Naucoria arvalis Fr. und Galera antipa Lasch ein

und derselben Art anzugehoren. Nach meinen Untersuchungen

stimme ich mit dieser Ansicht iiberein, zumal da die Sporenpraparate

in der Form und in der Farbe der Sporen nicht zu unterscheiden sind.

G. spartea Fr. In den bewaldeten Bergabhangen des Rhein-

tals, des Hasenbachtals und im St. Goarer Walde. Spst. rotbraun,

Sp. an einem Ende abgerundet, am anderen zugespitzt, 8—9 X
5—6 p.

G. pygmaeo-afjinis Fr. Zwischen Rasen auf dem Kehrichtplatz

am Rheinufer oberhalb St. Goar. Sp. langlich, 10— 12 x 4 p.

G. vitaejormis Fr. Zwischen Moos auf einer Bergwiese im Griindel-

bachtal, herdenweise. Spst. blaBockerfarbig, 8—12 x 5—6 p.

G. rubiginosa Pers. Auf nassen sumpfigen Wiesen zwischen

Moos. Z. B. am Schnepfenbach im St. Goarer Walde; Urbarer Heide.

Spst. hellbraun, Sp. nach einem oder beiden Enden zugespitzt,

10—12 x 6—7 p.

G. Hypnorurn Batsch. Gemein im Moose, in vielen Formen.

Spst. rotlichbraun, Sp. an beiden Enden zugespitzt, 9—11 X 6—7 fx.

G. Bryorum Pers. Wie der vorige, aber viel seltener.

G. mniophila Lasch. Zwischen Moos auf Waldwegen im Hasen-

bachtal. Sp. langlich, 11—14 X 5—6 p.

G. aquatilis Fr. Zwischen Moos auf nassen Wiesen im Schlitten-

bach-und Grundelbachtal. Spst. braunrotlich, Sp. langlich, 10— 15 X
6—7 p.

G. ravida Fr. Auf dem Kehrichtplatz am Rheinufer oberhalb

St. Goar. 30. November 1907. Sp. nach einem oder beiden Enden
zugespitzt, 9—11 x 5—6 p.

G. mycenopsis Fr. Zwischen Moos auf Rasenplatzen, nicht

selten. Sp. 8—9 x 4—5 p.

G. tenuissima Weinm. In dichten Moospolstern unter Kiefern

auf der Urbarer Heide. Sp. langlich, 10— 12 X 6 p.

Tubaria furfuracea Pers. Gemein in der Wald- und Feldregion,

auf der Erde, auf Stuckchen Holz, auf Laub usw., in vielen Formen.
Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 8— 10 x 4—5 fx, Spst. ocker-

farbig.
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T. heterosticha Fr. Erscheint im Herbst und ist bis Dezember
und in gelinden Wintern noch im Januar anzutreffen. Er hat ahn-
liche Standorte wie der vorigc. Spst. ockerfarbig, Sp. sind an beiden
Enden abgerundet, 8—9 x 5—6

t
u.

T.stagnina Fr. In einem Erlenbruch, Distrikt Schnepfenbach,
im St. Goarer Walde und an einer sumpfigen WaldsteJle im Kobert-
bachtal. Spst. dunkelbraun, Sp. nach einem oder beiden Enden
zugespitzt, 9—11 x 5—6 /*.

T. inquilina Fr. Auf faulen Holzresten und anderen Vegetabilien,

an Wegerandern, in Graben, Waldwegen usw. Spst. ockerfarbig,

Sp. 8 x 4 fi.

Crepidotus mollis Schaeff. Auf Stummeln von Waldbiiumen

und auch auf einem NuBbaum am SchloBweg bei St. Goar. Spst.

braun, Sp. eiformig, 7—9 x 5— 6 p.

C. applanalus Pers. Auf der Rinde von faulenden Asten und
Zweigen im Villeforst bei Horrem (Hoist.). Sp. 6—9 x 5 //.

Psalliota augusta Fr. Im Parke fand ich Exemplare, deren

Hiite bis x
/4 m Durchmesser hatten. — Kleinere Pilze beobachtete

ich im St. Goarer Walde und im Forstbachtal. Spst. schwarzviolett,

Sp. 7—8 X 5 fi.

P. arvensis Schaeff. Auf Wiesen, an Wegerandern usw. Die

Farbe des Pilzes verandert sich in dem Praparat. Der Hut wird

schmutziggrau und der Stiel mehr oder weniger braun. Spst. braun,

Sp. nach einem Ende zugespitzt, 7x5//.
P. cretacea Fr. Im Laub- und Nadelwalde und auf Wiesen in

den Feldfluren, oft herdenweise, riecht nach Anis, im Sommer bis in

den Spatherbst. Der weiBe Pilz wird durch die Preparation gelb

bis gelbbraun. Spst. braunschwarz, Sp. 6—8 X 4—5 /i.

P. pratensis Schaeff. Auf Wiesen, Wegerandern, Brachackern.

Spst. schwarzbraun, Sp. 7—5 pt.

P. campestris Linn. Auf Feldern, Wiesen und in Waldern in

vielen Formen und Varietaten. Forma: alba. Haufig auf Wiesen,

Viehweiden, Heiden, in manchen Jahren in groBer Anzahl. — Diese

Form wird hier fast nur allein zur Speise gesammelt. Spst. braun-

schwarz, Sp. 7—8 X 5—6 fi.

Forma praticola Vittad. Auf Wiesen im Werlauer Walde, Hut

mit rotlichbraunen faserigen Schuppen dicht besetzt. Die Abbildung

von Gillet entspricht nicht der Beschreibung von Fries. Sie zeigt

keine Schuppen, sondern der Hut ist mit glatter Oberflache dar-

gestellt.



] 7Q Gustav Herpell.

Var. Psalliota cryptarum Paulet. Auf einem Komposthaufen

in meinem Garten, stimmt mit der Abbildung auf Tafel 132 von

Paulet iiberein.

Var. P. silvicola Vitt. In den Waldern nicht selten. Sp. 6—7 X
3—4 u.

t

P. silvatica Schaeff. In den Waldern. Spst. dunkelbraun, Sp.

8 X 4—5 fi.

P. sanguinaria Karsten. Auf Waldwiesen nicht selten, stimmt

mit der Beschreibung in Sylloge Saccardo p. 1002 iiberein. Spst.

dunkelbraun, Sp. langlich, 8 x 4 ti. Der Pilz ist schr zerbrechlich,

und rotet sich das Fleisch bei Verletzung sofort, wie es bei andern

blutenden Pilzen stattfindet.

P. comptula Fr. Auf Wiesen, auch auf den Rasenflachen in den

Anlagen bei St. Goar; riecht nach Anis. Spst. dunkelbraun, Sp.

4—5 X 2—3 fi.

P. rusiophylla Lasch. In den Waldern des Hunsriicks, nicht

selten. Spst. dunkelbraun, Sp. 4—5 X 3—4 it, auch kugelig, 4—5 a

diani.

P. haematosperma Bull. An Wegen, in Garten, auf Kompost-
haufen. Spst. braun, Sp. 4—5 x 3—4 tt.

P. echinata Roth. Unter Fichten im Park. Spst. braun, Sp.

3—5 X 2—3 p..

Stropharia aeruginosa Curt Lond. Haufig im Laub- und Nadel-

walde, einzeln und rasenformig, besonders auf faulen Baumstrunken.

Die griine Farbe des Hutes ist in den Praparaten bei AbschluB von

Licht fur lange Zeit bestandig. Spst. violettbraun, Sp. 7—8 X 4—5 it.

St. albocyanea Desmatz. Haufig auf Rasenplatzen. Die griine

Farbe des Hutes verblaBt und ist auch in den Praparaten nicht be-

standig. Spst. braun, Sp. 7—8 x 3—4 /*.

St. inuncta Fr. An Wegen, auf Grasplatzen, Brachfeldern usw.,

nicht haufig. Spst. braun, Sp. 8 x 5—6 fi.

St. coronilla Bull. Haufig auf W'iesen, WT

egerandern usw. Die

gelbe Farbe des Hutes ist in den Praparaten sehr bestandig. Spst.

braunpurpur, Sp. nach einem Ende zugespitzt, 7—8 X 4—5 ti.

St. melanosperma Bull. Im Park ein Exemplar gefunden, stimmt
mit der Beschreibung von Fries, auch mit den Abbildungen von
Britzelmayr iiberein; jedoch fand ich die GroBe der Sporen sehr ver-

schieden. Diese sind langlich, nach beiden Enden verschmalert,
7-—14 x 6—7 ti. Da nun die auBere Erscheinung des Pilzes als sehr

wandelbar angegeben ist, so kann wohl auch die SporengroBe ver-

schieden sein.
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St. squamosa Fr. Zwischen abgefallenem Laub in den Waldeni

;

atich auf Grasplatzen, Waldwegen, in den beiden von Fries be-

schriebenen Formen. Spst. purpurbraun, Sp. 12—15 x 6—7 u.

St. merdaria Fr. Auf dem Leinpfad am Rhein nnd auf Feld-

wegen. Spst. braun, Sp. elliptisch, 11—13 x 6—7 /*.

St. indictiva Britzelm. Auf unbebautem Gelande am Rhein-
ufer oberhalb St. Goar. An dem Exemplar ist der Hut ausgebreitet,

gelbbraun und klebrig. Spst. violettbraun, Sp. nach einem Ende
zugespitzt, 12—14 X 7—8 a.

St. stercoraria Fr. Auf Mist (meistens auf Pferdediinger) an Wege-
randern, in Feldern, auf Wiesen und in Waldern. Spst. braunvi< Aett,

Sp. 18—22 X 9—11 jl

St. semiglobata Batsch. An ahnlichen Standorten wie der vorige,

aber seltener. Sp. langlich, 14— 16 x 6—8 ji.

Hypholoma silaceum Pers. In den Waldern nicht haufig; einzeln

und rasenformig. Spst. braunpurpur, Sp. 6—7 x 3—4 p; Geschmack
milde.

H. sublateritium Schaeff. Sehr haufig auf Baumstrunken und in

deren Nahe auf der Erde, meistens rasenformig und in verschiedenen

Formen. Sp. 8x4//; Geschmack sehr bitter.

Var. H. squamosum Cooke (Tafel 558). Auf einem Birkenstrunk

am spitzen Stein im St. Goarer Walde. Sp. 7x4//.

H. capnoides Fr. An faulen Striinken von Xadelbaumen, haufig

und meistens rasenformig. Sp. 8 X 4 p.; Geschmack milde.

H. epixanthum Fr. Auf einem faulen Baumstrunk im Walde

des Kellerlochbachtals. Sp. 6—8 X 4 /i.

H. elaeodes Fr. Auf der Erde und auf Baumstrunken im St. Goarer

Walde, selten. Sp. 5—6 X 3—4 p.

H. fasciculare Huds. Sehr haufig auf faulen Stummeln von

Laubholzbaumen, auf faulem Holz und auf Wiesen. An den eichenen

Pfosten am Rheinufer, welche zum Festmachen der Schiffe dienen,

erscheint sehr haufig dieser Pilz. Jedenfalls war das Mycelium schon

vor der Verarbeitung des Holzes in demselben enthalten. — Der Pilz

wachst meistens rasenformig und hat einen sehr bitteren Geschmack.

Sp. 6—7 X 4 u.

Forma: H. nanum Seer. Auf faulen Striinken von Carpinus Be-

tidus im Seelenbachtal, ist in alien Teilen kleiner. Sp. 5—6 x 3—4 a.

H. dispersum Fr. Im Nadelwalde des Konigsforstes bei Koln.

Mai 1906 (Hoist.). Sp. nach beiden Enden verschmalert, 8—9 x

4-4V2 a.
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H. lacymabundum Fr. Auf Baumstriinken und in deren Nahe

im Werlauer Walde, Brandswalde und St. Goarer Walde; nicht haufig;

rasenformig. Spst. braunschwarz, Sp. 7—8 x 4—5 a.

H. pyrotrichum Holmsk. Auf Baumstriinken und auf Wald-

wegen in den Waldern des Hunsriicks; einzeln und rasenformig.

Spst. beinahe schwarz, Sp. langlich, an beiden Enden verschmalert

und mit vorspringenden Spitzchen (zitronenformig), 9—11 X 5—7 a.

H. velutinum Pers. Auf Wiesen und Grasplatzen. Sp. wie bei

dem vorigen, zitronenformig, 10— 12 x 6—7 ,«.

H. coronatum Fr. Haufig in Garten, in den Anlagen bei St. Goar,

auf Wiesen, auf Waldwegen, auf faulen Baumstriinken. Spst. rot-

braunschwarz, Sp. 8 X 4 //, an den Enden abgerundet.

H. appendiculatum Bull. Auf Baumstriinken, auf Waldwegen

und auf Waldwiesen in dichten Rasen; haufig. Spst. rotbraun, Sp.

5—6 X 3—4 ti.

H. catarium Fr. Auf Waldwegen im Hasenbaehtal. Spst. beinahe

schwarz, Sp. 9 x 41
/2 /*.

H. hydrophilum Bull. Laubwald in den Bergabhangen des Rhein-

tals oberhalb St. Goar; in dichten Rasen. Spst. rothchbraunschwarz,

Sp. 5—6 X 3—4 /x.

Psilocybe sarcocephala Fr. Zwischen Rasen der Chausseeboschung

in der Feldmark unterhalb St. Goar. Spst. braun, Sp. 9— 10 X
4—5 p..

Ps. subericaea Fr. Auf nassen Wiesen bei Niederburg; herden-

weise. Spst. beinahe schwarz, 12—14 x 6—7 /i. Entspricht der

Beschreibung und Abbildung Tafel 138, Fig. 2 von Fries.

Ps. coprophila Bull. Auf Mist, besonders Pferdemist; Lamellen

angewachsen, bis 8 mm breit. Spst. violettschwarz, Sp. nach beiden

Enden stumpf zugespitzt, 13—15 X 8 p..

Ps. bullacea Bull. Auf fettem Boden, an Wegerandem, auf

Wiesen, in Graben usw.; einzeln und rasenformig. Spst. braunrotlich,

Sp. eiformig, nach einem Ende zugespitzt, 6—8 X 4—5 jx.

Ps. physaloides Bull. Auf einem Brandplatze zwischen Moos-

rasen von Ceratodon purpureas und auf Waldwegen im VergiB-

meinnichttal. Spst. schwarz, Sp. eiformig-rundlich, am schmalen

Ende zugespitzt, 5— 10 X 4—6 ti.

Ps. libertatis Fr. Auf einer Waldwiese nachst den drei Buchen
im St. Goarer Walde. Spst. rotlichbraun, Sp. 7—8 x4/i.

Ps. atrorufa Schaeff. In den Waldern. Spst. rotlichbraun,

Sp. eiformig, 7—9 X 4—5 a.
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Ps. nudiseda Fr. Auf trockenen Grashalmen auf der Urbarer
Heide und am Rheinufer; auf Stiickchen Holz im Bliichertal bei

Bacharach. Spst. braun, Sp. elliptisch, nach einem oder beiden
Enden zugespitzt, 8—9 x 5—6 p.

Ps. callosa Fr. Auf Wiesen des Hunsriicks und auf dem Tennis-

platz bei St. Goar. Spst. schwarz oder schwarzbraun, Sp. von sehr

verschiedener GroBe und Form, elliptisch-eiformig, dreieckig, rund-

lich, 5—11 X 4—6 a.

Ps. semilanceata Fr. Auf Wiesen, an Wegen, ofter herdenweise.

Spst. braun, Sp. 11— 13 x 6—8 p.

Ps. spadicea Fr. Auf Baumstriinken von Eichen im Bornicher

Walde und zwischen Rasen in der Chausseeboschung unterhalb

St. Goar; rasenformig. Spst. rotlich, Sp. elliptisch-rundlich, 6—7 x
3—4 pi.

Subspez. Ps. polycephala Paul. In dichtem Rasen auf einem

Birkenstrunk im Distrikt Schiffelfeld. Sp. 6—8 x 4 pi.

Ps. cernua. Fl. Dan. Auf Stiickchen Holz und anderen fau-

lenden Vegetabilien. Spst. braunschwarz, Sp. 8x4//.
Ps. foenisecii Pers. Auf Wiesen im Sommer und Herbst ; haufig.

Spst. schwarzpurpur, Sp. elliptisch-eiformig, nach einem oder beiden

Enden zugespitzt, 13—16 x 7—9 p.

Ps. squalens Fr. An einer Erdwand im Walde des Schweizer-

tals; rasenformig. Sp. elliptisch-rundlich, 6—7 x 4 p.

Ps. murcida Fr. Zwischen Laub in den Buchenwaldern. Spst.

purpurschwarz, Sp. 8— 11 x 4—5 p.

Ps. (Homophron. Britzelm.) partictdaris Britzelm. Am W'ege

durch das Grimdelbachtal. Sp. haufig nach einem Ende zugespitzt,

11—16 X 8—10 fi.

Psathyra conopilea Fr. Auf Gartenland bei St. Goar, zwischen

Weidenanpflanzungen am Rheinufer, im Chausseegraben. Spst.

schwarzbraun, Sp. langlich, 13— 16 x 7—8
t

u.

Var. P. superba Jungh. In einem Graben am Rande des Brands-

waldes. In alien Teilen groBer, bis 17 cm hoch. Sp. 17—19 X 7—8 pi.

P. corrugis Fr. Auf Waldwegen, Wiesen. Spst. rotlichschwarz,

Sp. 12 X 6 «.

Var. P. pellosperma Bull. Auf Ackerland und auf Wiesen in

der Feldmark unterhalb St. Goar. Sp. 12—14 x 6—7 a.

P. torpens Fr. Auf unbebautem Gelandc am Hafen bei St. Goar.

Spst. schwarzbraun, Sp. 15—17 x 7—8 pi.

P. gyroflexa Fr. Im Wegegraben des SchloBbergs und in den

Anlagen bei St. Goar. Spst. beinahe schwarz, Sp. 10—11 X h pi.
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P. obtusata Fr. Auf einem faulen Eichenstrunk im St. Goarer

Walde, Distrikt Leitertal. Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch-rundlich,

5—7 X 4 p..

P. bifrons Berkl. Auf Waldwiesen im Schlittenbachtal. Spst.

braunschwarz, Sp. elliptisch, 10— 12 X 5—6 //.

P. fatua Fr. Haufig zwischen Rasen und Unkrautern, am
Hafen bei St. Goar, auf Gartenland etc.; einzeln und rasenformig

;

sehr zerbrechlich. Spst. schwarz, Sp. 12—15 X 6—8 p.

P. fibrillosa Pers. Buchenwald am Prinzenstein, auf Buchen-

laub am Wege im Haselbachtal. Spst. schwarzpurpur, Sp. 8—12 X
4—6 p..

P. gossypina Bull. Zwischen Rasen in den Weidenanpflanzungen

am Rheinufer unterhalb St. Goarshausen. Spst. schwarzbraun,

Sp. 10—12 x 5—6 ft.

P. Noli tangere Fr. Im YVegegraben des SchloBbergs bei St. Goar

und auf einem "Waldwege im Kellerlochbachtale. Spst. schwarz-

rotlich, Sp. 8—9 X 4 /*.

P. microrhiza Lasch. In meinem Garten bei St. Goar. Spst.

braunschwarz, Sp. 11— 13 X 6—7 ja.

Coprinarii.

Panaeolus retirugis Fr. Auf Pferdemist im Graben der Chaussee

und auf einem Lagerplatz von Zigeunern bei St. Goar. Spst. schwarz,

Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 15—18 X 9— 11 fi.

P. remotus Schaeff. Auf Pferdemist am Wege im Forstbachtal.

Spst. schwarz, Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 15 X 9 /i. Die

Exemplare stimmen mit der Abbildung von Schaeffer (Taf. 210)

uberein, besonders die Oberflache des Hutes (flocculoso-rugulosa);

jedoch sind die Lamellen nicht frei, sondern angewachsen.

P. sphinctrinus Fr. Auf Mist in der Feldmark unterhalb St. Goar

und an anderen Stellen. Spst. schwarz, Sp. elliptisch-rundlich, an

beiden Enden mit vorgezogenem Spitzchen, 14— 15 x 9— 12 fi.

P. campanulatus Fr. Haufig auf Mist an Wegen, auf Wiesen

und Feldern in vielen Formen und von sehr verschiedener GroBe.

Spst. schwarz, Sp. zitronenformig, 14—18 x 10—12 /*.

P. papzlionaceus Fr. Auf gutgediingter Erde an verschiedenen

Stellen im Gebiet. Sp. elliptisch, nach beiden Enden zugespitzt,

15—17 x 9—11 pl.

P. acuminatus Fr. Am Wegerand im St. Goarer Walde. Sp.

elliptisch-rundlich, 13—14 x 9—10 a.

P. fimicola Fr. Zwischen Rasen an der Chaussee bei St. Goar.

Sp. elliptisch, 11—12 x 7—8 /a.
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Psathyrella subatrata Fr. Auf einem Rasenplatz am Hafen bei

St. Goarshausen. Sp. langlich, 11—15 x6/i.
P. gracilis Fr. Auf Wiesen am Schlittenbach und im Schweizertal

bei St. Goarshausen. Sp. elliptisch, 12— 13 x 6— 7 ji.

P. impatiens Fr. Auf einem nassen Waldweg im Kobertbachtal
und im Hasenbachtal. Sp. langlich, 11—14 x 7—8 p.

P. trepida Fr. Auf einem sumpfigen Waldweg im Kobertbach-
tal, herdenweise und etwas rasenformig. Sp. 8— 11 x 4—5 ;l

P. hydrophora Bull. Auf einem nassen Waldwege im Hasen-
bachtal in dichten Rasen. Spst. schwarz, Sp. 10—12 x 5— 6 /<;

stimmt genau mit der guten Abbildung von Gillet viberein.

P. atomata Fr. Auf Wegerandern, Waldwegen, zwischen Rasen.

Sp. 11—13 x 6—7 u.

P. subatomata Karsten. Auf unbebautem Gelande am Hafen
bei St. Goar. Ausgezeichnet durch den weiBen, durchscheinenden

Stiel, welcher sich bis l
l
/2 cm lang wurzelartig in die Erde verlangert.

Spst. schwarz, Sp. elliptisch, 13— 16 x 7—8 jx.

P. expolita Fr. Auf Grasplatzen am Hafen bei St. Goar und
am Wege nach Urbar. Sp. 13— 17 x 6—8 /z.

P. valentior Britzelm. Auf dem Rande der Chaussee bei St. Goar

neben Gartenanlagen, auf in der Erde liegendem faulen Holze. Spst.

schwarzbraun, Sp. 12—14 x 7—8 fit.

P. crenata Lasch. Auf Wegerandern bei St. Goarshausen. Spst.

schwarzbraun, Sp. 11—13 X 5—6 p..

P. disseminata Pers. Sehr haufig auf faulen Baumstammen
und auf fetter Erde vom Friihjahr bis zum Spatherbst, herdenweise

und in dichten Rasen. Spst. schwarzviolett, Sp. elliptisch, nach

einem Ende zugespitzt, 6—9 x 4—5 fi.

P. subtilis Fr. Auf Wegerandern, Waldwegen, Brachfeldern.

Sp. elliptisch nach beiden Enden stumpf zugespitzt, 13

—

16x6—8 //.

Coprinus comatus Fr# Zwischen Weidenanpflanzungen am Rhein-

ufer unterhalb St. Goarshausen und auf Wiesen. Sp. 11—15 x
6—8

p..

C. ovatus Fr. Auf Wiesen, Ackern, aufgeschiitteter Erde, vieJ

haufiger wie der vorige. Sp. 11—12 x 8—9 p..

C. atramentarius Fr. Haufig in dichten Rasen auf fetter Erde.

Im Walde kommt eine kleinere Form vor. Spst. schwarzpurpur-

braun, Sp. 7—9 X 4—6 p..

C. fuscescens Fr. Zwischen Weidenanpflanzungen am Rheinufer

unterhalb St. Goarshausen, rasenformig. Spst. schwarzbraun, Sp.

10—11 X 6—7 fu
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C. picaceus Fr. St. Goarer Wald auf schaUigem Waldboden.

C. various Fr. Auf einem faulen Buchenstamm im Kellerloch-

bachtal. Sp. elliptisch-rundlich, 15—16 X 11 p.

C. fimetarius Fr. Auf Pferdemist und auf faulenden Pflanzen-

resten, in Garten, auf Wiesen, im Walde, in verschiedenen Formen.

Sp. eiformig, am schmalen Ende kurz zugespitzt, 13—15 X 7—8 p.

Var. macrorhiza Pers. Im Graben am Wege des SchloBbergs

bei St. Goar. Der Stiel ist in der Erde bis zu 3 cm wurzelartig ver-

langert. Sp. 14—15 X 7—8 p.

C. niveus Fr. Auf Pferdemist am Hafen bei St. Goar und auf

Waldwegen. Sp. zitronenformig, 13— 16 X 11—13 p.

C. micaceus Fr. Sehr haufig auf der Erde und auf Baumstriinken,

herdenweise und in dichten Rasen; im Sommer und Herbst. Sp. an

beiden Enden zugespitzt, 8—9 X 4—5 p.

C. aratus Berkl. et Br. An einem faulen Stamm von Populus

nigra am Hafen bei St. Goar. Sp. an einem Ende zugespitzt, 9—10 X 5 p.

C. papilatus Fr. Auf Rasenplatzen am Rheinufer in St. Goars-

hausen. Sp. oval-rundlich, an einem Ende kurz zugespitzt, 8 X 7 p.

C. alopeca Fr. Auf faulen Striinken und in hohlen Stammen
der Eiche in den Waldern des Hunsriicks. Sp. elliptisch, nach beiden

Enden zugespitzt, 10—12 x 5—7 p.

C. alternatus Fr. An einem im Boden steckenden Pfahl von Nadel-

holz am Weg im Forstbachtal ; rasenformig. Sp. eiformig, das

schmale Ende zugespitzt, 7—9 x 5—6 p.

C. Hendersonii Berkl. Auf Pferdemist im Urbarer Waldchen

mit beweglichem Ring. Die meisten Exemplare in meiner Samm-
lung habe ich durch Zimmerkultur auf Pferdemist erhalten. Sp.

8—9 x 7—8 p, auch kugelig, 7—9 p diam.

C. nyctemerus Fr. Zwischen Rasen auf dem Chausseerand bei

St. Goar. Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 10—11 X
6—7 p..

C. radiatus Fr. Zwischen Rasen in den Anlagen bei St. Goar.

Sp. elliptisch-rundlich, 7—8 x 5—6 p.

C. domesticus Fr. Auf gediingter Erde in Blumentopfen und
Blumenbeeten in meinem Hausgartchen und in anderen Garten.

Spst. braunschwarz, Sp. elliptisch, 9—10 x5—6 p.

C. ephemerus Fr. Auf Komposterde in meinem Hausgartchen
und sonst haufig auf gediingter Erde. Sp. elliptisch, 11—1*5 X
6—8 p.

C. plicatilis Fr. Auf Rasenplatzen, Triften, Brachackern usw.

haufig. Sp. unregelmaBig rundlich mit einer vorgezogenen stumpfen
Spitze, 9—11 x 6—9 a.
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C. hemerobius Fr. Auf Waldwegen im Kellerlochbachtal. Sp.
elliptisch, 12—15 x 7—9 p.

C. rapidus Fr. Auf faulenden Pflanzenresten bei St. Goar.
Sp. 12—15 x 7—9 p..

Bolbitius grandiusculus Cke. et Massee. Auf Pferdemist in

meinem Hausgartchen. Die Beschreibung von Massee und die

Abbildung von Cooke (Taf. 1159) stimmen mit dem Pilz iiberein.

Spst. rostfarbig, Sp. 14— 15 x 5—6 jx.

B. Boltonii Fr. Auf faulendem Laub am Bach im VergiBmein-
nichttal; auf faulendem Kartoffelkraut auf einem Acker und auf

Feldwegen. Spst. dunkelbraun, Sp. 11—14 x 7—8 p.

B. conocephalus Bull. Auf Blumenbeeten in meinem Haus-
gartchen und auf Mist im Tale Engeholl bei Oberwesel. Sp. 13—16 x
7—9 fi\ nach einem oder beiden Enden zugespitzt.

B. fragilis Fr. Auf Mist und auf gut gediingtem Boden, auf
•

Ackern, Garten, an Wegen, mitunter herdenweise. Spst. rostfarbig,

12—14 x 7—8
ft.

B. apicalis Worth. Zwischen Rasen auf dem Chausseerand

unterhalb St. Goar. Sp. elliptisch, 8—11 x 6—7 fi.

B. tener Berkl. Zwischen Rasen am Hafen bei St. Goar. Spst.

rostfarbig, Sp. 10—13 x 6—8 p.

Cortinarius.

Subgenus Phlegmacium.
Cortinarius triumphans Fr. Im Birkenbestande Distrikt Robert

seit 1886 beobachtet. Ferner im St. Goarer Walde, Distrikt Tier-

garten, in gemischtem Bestande. Die Praparate behalten beinahe

vollstandig die natiirlichen Farben des Pilzes. Spst. gelbbraun,

Sp. 8—10 X 5—6 [x, an einem Ende haufig kurz zugespitzt.

C. crocolitus Quelet. Dieser nach Saccardo in Frankreich vor-

kommende Pilz ist nicht selten in den Waldern des Hunsriicks;

mitunter herdenweise. Spst. rotbraun, Sp. nach beiden Enden zu-

gespitzt, 9—12 x 5—6 p.

C. clavicolor Fr. Laubwald nachst dem Prinzenstein, kleine

Exemplare. Sp. nach beiden Enden verschmalert, 11— 12 x 7—8
t
a.

C. turmalis Fr. Laubwald im Hasenbachtal und im Kobert-

bachtal. Spst. gelbbraun, Sp. 8—9 x 5 ,u, nach beiden Enden, selten

nach einem Ende lang zugespitzt.

C. balteatus Fr. Gemischter Wald im Hasenbachtal. Die blau-

liche Farbe am Hutrande verschwindet bei der Preparation. Sp.

11— 12 X 6 pt] meistens nach beiden Enden zugespitzt.
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C. sebaceus Fr. Gemischter Wald im Forstbachtal. Spst. gelb-

braun, 7—8 X 4 p.

C. lustratus Fr. sensu Britzelm. Nadelwald im Forstbachtal bei

St. Goarshausen. Sp. nicht rauh, 8—9 x 4—5 /*; entspricht der

Abbildung von Britzelmayr Nr. 3.

(7. varius Fr. Laubwald am Prinzenstein. Die Farben des Pilzes

verandern sich in dem Praparate. Sp. nach beiden Enden zugespitzt,

10—13 x 4—6 ft.

C. cyanopus Fr. In den Waldern des Hunsriicks und des Taunus,

oft in groBer Anzahl. Die violette Farbung des Stiels und der La-

mellen verschwindet bei der Praparation. Sp. nach beiden Enden

verschmalert, 12 x 6 a.

C. variicolor Fr. Im Wald am Kobertbach in groBen Exem-

plaren. Die blaue Farbe des Hutrandes und des Stiels verschwinden

bei der Praparation. Sp. 15—18 X 7—9 p.

C. larqus Fr. In den Waldern und auf Waldwiesen. Sp. 10— 12 X
5—6 p, nach beiden Enden verschmalert.

C. largiusculus Britzelm. Zwischen Laub in den Waldern des

Hunsriicks, meistens etwas rasenformig. Spst. dunkelbraun, Sp.

8—9 x 7—8 p.

C. spadiceus Fr. Gemischter Wald im Schweizertal und im

Biebernheimer Lohwaldchen. Spst. rostfarbig, Sp. 9—12 X 5—6 p,

nach einem oder beiden Enden zugespitzt.

G. Riederi Fr. Im Laubwalde des Kobertbachtals ; stimmt mit

der Abbildung von Cooke, Taf. 702, uberein. Spst. dunkelbraun,

Sp. 8—9 x 5—6 p..

C. percomis Fr. Im St. Goarer Walde an der Chaussee unter

Fichten, seit vielen Jahren beobachtet. Der schone Pilz verliert

bei der Praparation seine gelbe Farbung und wird mit der Zeit

schmutzigbraun . Spst. rotbraun, Sp. elliptisch, nach einem oder

beiden Enden zugespitzt, 11—12 X 6— 7
t

a.

C. latus Pers. Nadelwald im Forstbachtal. Sp. 8—9 x 5—6 /x.

C. saginus Fr. Auf einer Waldwiese im Schlittenbachtal ; rasen-

formig. Spst. zimtfarbig, Sp. 12 X 6—7 fi.

C. gliduchus Fr. Buchenwald im Robertbachtal. Spst. rot-

braun, Sp. beinahe kugelig, an einer Stelle kurz zugespitzt, Sp.

9—10 X 7—8
fi.

C. infractus Fr. Im Buchenwalde des Hunsriicks und des Taunus.
Spst. rotbraun, Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 8—10 X
6—7 fi. Bei diesem und dem folgenden Pilze wird die Farbung durch
die Praparation etwas verandert.
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C. anfractus Fr. Auf Waldwiesen, einzeln und in Rasen. Spst.
rotbraun, Sp. kugelig-eiformig, am schmalen Ende kurz zugespitzt,
7—8 x 5—6 fi.

C. multiformis Fr. In den Waldern verbreitet. Spst. gelb und
rotlichgelb, Sp. 8—10 x 5 /*.

Var. flavescens Cooke (Tab. 709). St. Goarer Wald, Hut loh-

farbig, Fleisch des Stiels und die Lamellen gelb. Sp. 12 x 6 pu

C. allutus Fr. Einmal ein Exemplar im St. Goarer Walde,
Distrikt Leitertal, gefunden ; stimmt mit der Abbildung auf Tafel 752
von Cooke iiberein. Sp. nach beiden Enden scharf zugespitzt, 7—9 x
5 pt. Die rotliche Farbe des Pilzes wird durch die Preparation etwas
verandert.

C. rapaceus Fr. Buchenwald nachst dem Prinzenstein ; ent-

spricht der Abbildung von Britzelmayr Nr. 157. Spst. zimtfarbig,

Sp. 6—8 x 4 pu

C. Napus Fr. Im Brandswalde und im bewaldeten Kobertbach-
tal. Spst. rotlichbraun, Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 10—15 x
<5—8 fi.

C. Talus Fr. In den Waldern des Gebiets, jedoch nicht haufig.

Spst. rotlichbraun, Sp. 8—10 x 5—6 p.

C. elotus Fr. Buchenwald im Kellerlochbachtal. Spst. rotlich-

zimtfarbig, Sp. elliptisch, 12—15 x 7—8 a.

C. glaucopus Fr. In den Waldern des Gebiets. Spst. gelbbraun,

Sp. 11— 12 x 5—6, nach den Enden verschmalert. Die Form mit

einer erhabenen braunen Zone am Rande des Hutes ist selten.

0. pansa Fr. Nadelholzbestand im Werlauer Walde. Spst.

rotbraun, Sp. elliptisch, 8—9 x 5—6 /*.

C. calochrous Fr. In Buchenwaldern, ofter herdenweise. Die

Lilafarbe der Lamellen geht bei der Preparation verloren. Spst.

rotbraun, Sp. elliptisch, 10—13 x 6—7 p.

C. caerulescens Fr. Haufig in den Waldern in verschiedenen

Formen. Spst. blaBbraun, Sp. 9—12 x 4—6 u. Die blaue Farbe

des Pilzes verschwindet sehr bald in den Praparaten.

C. purpurascens Fr. Ziemlich haufig in den Waldern, auch

die Form mit einer oder zwei dunklen Zonen am Rande des Hutes,

welche bei der Preparation erhalten bleiben. Spst. rotlichbraun,

Sp. elliptisch, etwas rauh, 8—9 x5 /t.

C. fulgens Fr. Werlauer Wald. Spst. dunkelbraun, Sp. ellip-

tisch, 9x5//.
C. fulmineus Fr. Auf einer Berg- und Waldwiese im Schlitten-

bachtal, seit vielen Jahren beobachtet. Spst. dunkelrotlichbraun,

Sp. nach einem Ende etwas verschmalert, 12 X 6 a.

12*



180 Gustav Herpell.

C. elegantior Fr. Dieser schone Pilz kommt hier in den Waldern

nicht selten vor. Die verschiedenen Farben des Hutes, Stieles und

der Lamellen verandern sich in dem Praparat im Laufe der Zeit,

und es werden alle Teile des Pilzes rotbraun. Spst. rotbraun, Sp.

rhombenformig, rauh, 10—14 X 7—8 p.

C. scaurus Fr. Laubwald im Kobertbachtal und im Urbarer

Waldchen. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, 8—10 X 5—6 p.

C. herpeticus Fr. Laubwald im Rellerlochbachtal, herdenweise.

Spst. dunkelbraunrot, Sp. kugelig-eiformig, am schmalen Ende

kurz zugespitzt, 8x6//.

C. cumatilis Fr. Laubwald im Distrikt Robert. Die schone

blaue Farbe des Hutes verschwindet bald in dem Praparat, dasselbe

wird gelb. Spst. rotbraun, Sp. an beiden Enden verschmalert,

10 X 6 /..

C. decoloratus Fr. In den Waldern verbreitet. Geschmack

bitterlich. Sp. 7—9 x 4—5 p, Spst. gelbbraun.

C. decolorans Fr. Unter Kiefern am Schnepfenbach im St.

Goarer Walde. Spst. gelbrotlich, Sp. kugelig-eiformig, 8—10 X
7—8 p.

C. porphyropus Fr. Waldweg im Kobertbachtal. Das Fleisch

des Pilzes lauft bei Verletzung sofort purpurfarbig an. Spst. zimt-

farbig, Sp. nach einem Ende zugespitzt, nach dem anderen ab-

gerundet, 10—11 x 6—7 p.

C. croceocaeruleus Fr. In dem Mulm eines faulen Baumstammes
im Kellerlochbachtal; eine kleine Form, so wie sie auf Tafel 732 von

Cooke abgebildet ist. Spst. blaBbraun, Sp. eiformig, am schmalen

Ende zugespitzt, 7—8 X 5—6 p. Die Lilafarbe des Hutes ver-

schwindet.

C. maculosus Fr. Selten ; einmal im Niederwalde, Distrikt Robert,

in groBer Anzahl gefunden, 28. September 1901, rasenformig. Spst.

rotbraun, Sp. eikugelformig, am schmalen Ende zugespitzt, 6—7 X
5—6 //, auch 5—6 p. diam.

C. intentus Fr. Auf Kupperswiese im St. Goarer Walde; La-

mellen sehr eng und schmal. Spst. rostfarbig, Sp. etwas rauh,

8—9 x 4—5 p.

Myxacium.

C. collinitus Fr. Haufig in den Waldern in vielen Formen. Spst.

braunrot, Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 11— 16 x 7—8 p.

Var. parvus Fr. Fichtenbestand im Hasenbachtal.

Var. pumilus Fr. Hut beinahe kastanienbraun, im Villeforst

bei Koln (Hoist.).
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C. mucosus Fr. In Nadelwaldern, haufig. Spst. braunrot, Sp.
13—16 x 7—9 p, nach beiden Enden lang zugespitzt.

C. mucifluus Fr. Im Laub- und Nadelwalde. Spst. rotbraun,
Sp. 12—15 x 5—7 p, nach einem Ende zugespitzt, nach dem anderen
abgerundet.

C. elatior Fr. Haufig in den Waldern. Stiel bis 20 cm hoch.
Spst. rotbraun, Sp. 9— 12 x 5—7 p.

C. grallipes Fr. Buchenwald am Prinzenstein und desgleichen

im Hasenbachtal. Spst. blaBbraun, Sp. 7—8 x 4—5 p.

C. livido-ochraceus Berkl. St. Goarer Wald, Distrikt Schnepfen-
bach, herdenweise, etwas rasenformig. Spst. zimtfarbig, Sp. 8— 10 X
5—6 p. Die hiesigen Exemplare stimmen mit der Abbildung Tafel 767

von Cooke und die SporengroBe mit der Angabe von Massee S. 89

uberein. Britzelmayr beschreibt eine groBe Form dieses Pilzes mit

Sporen von 14 x 7—8 p.

C. nitidus Fr. Im Werlauer Walde, selten. Spst. hellbraun,

Sp. 9— 11 x 5—6 p, eiformig, am schmalen Ende zugespitzt.

C. Salor Fr. In Nadelholzbestanden im St. Goarer und Werlauer

Walde. Die Praparate dieses Pilzes verlieren die violette Farbe

und werden nach einiger Zeit gelbbraun. Spst. braunlich, Sp. ei-

formig, 8—9 x 6—7 ft.

C. delibutus Fr. Kiefernbestand an verschiedenen Stellen im

St. Goarer Walde. Spst. rostfarbig, Sp. eiformig, 7—8 X 4—5 p.

Der Pilz stimmt mit der Abbildung auf Tafel 743 von Cooke uberein,

ebenso die GroBe der Sporen nach Massee S. 90. Britzelmayr

gibt die SporengroBe mit 14— 16 x 4—6 p an. Es sind demnach

zwei verschiedene Pilze.

C. vibratilis Fr. Haufig in alien Waldern; ein formenreicher

Pilz, der sich an seinem sehr bitteren Geschmack leicht erkennen

laBt. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, 7—9 X 4—5 fi.

C. pluvius Fr. Werlauer Wald und Urbarer Waldchen; herden-

weise. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, 7—8 X 4—5 p.

Inoloma.

C. opimus Fr. Urbarer Waldchen in dichten Rasen. Spst. gelb-

braun, Sp. elliptisch, nach einem Ende zugespitzt, 8—10 X 5—6 p.

C. turgidus Fr. Auf einer Waldwiese bei Niederburg. Der weiB-

tonfarbige Pilz wird in dem praparierten Zustande mit der Zeit

rotlichbraun. Spst. rotbraun, Sp. eiformig, 12 x 6 p.

C. argentatus Fr. Buchenwald am Prinzenstein und im Schlitten-

bachtal. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, 9—10 X 6 p.
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C. violaceus Fr. In einem Erleribruch am Schnepfenbach im

St. Goarer Walde. Die dunkelviolette Farbe verschwindet sehr

bald in dem praparierten Pilze. Dieser wird schmutzig dunkelbraun.

Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, an einem Ende kurz zugespitzt,

13—14 x 8—9
ft.

C. albo-violaceus Fr. Zwischen Laub in den Waldern nicht

selten. Diese ist eine von den wenigen Cortinariusarten, welche die

blauviolette Farbe in dem getrockneten Zustande einigermaBen be-

halt. Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch, 7—9 x5 /t.

C. camphoratusFr. St. Goarer Wald unter Nadelbaumen. Geruch

eigentiimlich. Spst. rotlichbraun, Sp. eiformig, 9— 12 x 6—7 /*.

C. traganus Fr. Haufig im Nadelwalde, behalt die Lilafarbe

in dem Praparate. Geruch sehr stark und widerlich. Spst. braun-

gelb, Sp. 8—10 x 4—6 //.

C. tophaceus Fr. St. Goarer Wald, Distrikt Lendelhohl, ge-

mischter Bestand. Spst. rostfarbig, Sp. eiformig, am schmalen

Ende zugespitzt, 8x5//.
C. callisteus Fr. Werlauer Wald in Nadelholzbestanden. Spst.

gelbbraun, Sp. elliptisch, nach einem Ende kurz zugespitzt, 7—8 X
5 ,l

C. bolaris Fr. In Buchenwaldern des Hunsriicks nicht haufig.

Spst. braungelb, Sp. langlich, etwas rauh, 7—10 X 4—5 /i.

C. pholideus Fr. In den Waldern des Gebiets, nicht haufig.

Spst. rotlichbraun, Sp. rundlich-elliptisch, 7—8 x 5—6 /*.

C. arenatus Fr. Gemischter Wald, Distrikt Robert, und am
Prinzenstein. Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch-rundlich, an einem
Ende kurz zugespitzt, 7—8 X 5—6 /i.

Dermocybe.

C. decumbens Fr. Werlauer Wald. Spst. rotlichbraun, Sp.

elliptisch, 8 x 4 pi.

G. riculatus Fr. Nadelwald auf der Badenharder Hohe. Spst.

blaBbraun, Sp. eiformig, 8—11 x 6—7 p.

C. camurus Fr. In dem Urbarer Waldchen, herdenweise und
rasenformig. Spst. zimtfarbig, Sp. elliptisch, an einem Ende zu-

gespitzt, 8—9 x 4—5 p.

C. diabolicus Fr. Selten. Unter Buchen im St. Goarer Walde,
nachst den drei Buchen. Spst. rotlichbraun, Sp. 11—15 X 7 /£,

nach beiden Enden zugespitzt ; stimmt mit der Abbildung auf Tafel

816 b von Cooke uberein.

C. caninus Fr. In den Waldern des Gebiets in vielen Formen.
Ich habe fur meine Sammlung eine Anzahl von Formen prapariert,
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worunter sich auch eine befindet, welche der Abbildung auf Tafel 765
von Cooke entspricht. Die GroBe der Sporen, welche sehr rauh
sind, fand ich 7—9 x 6—7 p) sie sind kugel-eiformig, nach einem
Ende kurz zugespitzt.

C. myrtillinus Fr. St. Goarer Wald, Distrikt Tiergarten. Spst.

rotbraun, Sp. elliptisch, 9— 10 x 5—6 p. Die blaue Farbe der La-
mellen verschwindet bei der Praparation.

C. submyrtillinus Britzelm. In den bewaldeten Bergabhangen
des Rheintals, an einer feuchten Stelle im Seelenbachtal. Stimmt
mit der Beschreibung und Abbildung Nr. 265 von Britzelmavr iiber-

ein; jedoch fand ich die Sporen sehr rauh, kugelig, 6—8 /t diam.

und auch 8—9 x 7—8 p.

C. azureus Fr. Auf einer Waldwiese nachst den drei Buchen
und im Urbarer Waldchen. Spst. dunkelrotbraun, Sp. eiformig, am
schmalen Ende zugespitzt, 8— 10 X 6— 7 p.

C. albocyaneus Fr. Zwischen abgefallenem Laub im Walde des

VergiBmeinnichttals. Spst. rotbraun, Sp. elliptisch, nach beiden

Enden zugespitzt, 9— 11 X 6 p.

C. anomalies Fr. Haufig im Laub- und Nadelwald auf Wald-

wiesen, auf Heiden usw., in vielen Formen; auch die Sporen variieren.

Spst. braunrotgelb, Sp. kugel-eiformig, am schmalen Ende zugespitzt,

8—10 x 5—7 p bis 8—9 x 7—8 p.

C. lepidopus Cooke. Biebernheimer Lohwaldchen und Urbarer

Waldchen. Spst. dunkelbraunrot, Sp. ei-kugelformig. Die violette

Farbung des Pilzes verschwindet bei der Praparation. Sp. 8— 10 X
5—6 p.

C. miltinus Fr. Buchenwald im Kobertbachtal, selten. Spst.

blaCbraun, Sp. elliptisch, 6x4//.

C. cinnabarinus Fr. Im Buchenwald nicht selten; behalt seine

schone rote Farbe im Praparate vollstandig; durch Bestreichen mit

Lack wird die Farbe lebhafter. Spst. rotbraun, Sp. elliptisch, rauh,

8—9 x 4—5 pt.

C. sanguineus Fr. Haufig im Nadelwald, einzeln und rasen-

formig. Die Farbe ist bestandig. Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch,

6—9 x 4 p.

C. anthracinus Fr. Laubwald im Hasenbachtal und im Urbarer

Waldchen. Das Praparat wird mit der Zeit dunkler und beinahe

kastamenbraun. Spst. braun, Sp. 7—8 x 5 p.

C. aureifolius Pack. Laubwald in den Bergabhangen des Rhein-

tals bei St. Goar. Spst. gelbbraun, Sp. 10—12 x 5—6 p.
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C. cinnamomeus Fr. Haufig in alien Waldern, in vielen Formen.

Die Farben des Pilzes werden mit der Zeit dunkler und beinahe

kastanienbraun. Spst. rotlichbraun, Sp. 8—9 x 6 ft.

C. semisanguineus Fr. Lamellen blutrot. In den Waldern, nicht

selten. Sp. 6—8 X 4 ft.

C. croceus Schaeff. St. Goarer Wald, Distrikt Tiergarten. Spst.

rotlichbraun, Sp. 7—8 X 4—5 ft.

C. orellanus Fr. Im Laub- und Nadelwalde, herdenweise, aber

ziemlich selten; die Farbe ist bestandig. Spst. rotlichbraun, Sp.

eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 7—8 x6 /«.

C. cotoneus Fr. Im Laubwalde des Hunsriicks. Spst. braungelb,

Sp. kugel-eiformig, am schmalen Ende kurz zugespitzt, 7

—

8x5—6 ft.

C. raphanoides Fr. In den Laubwaldern des Hunsriicks; riecht

nach Rettich. Spst. gelbbraun, Sp. 7—8 x5/i.

C. depexus Fr. Buchenbestande im St. Goarer Walde. Spst.

gelbbraun, Sp. 7—8 X 6—7 ft.

Telamonia.

C. macropus Fr. Auf einer Wiese nachst den drei Buchen im

St. Goarer Walde. Spst. rotbraun, Sp. 8—9 x 5—6 ft.

C. testaceo-canescens Fr. Nadelwald nachst den drei Buchen,

herdenweise. Spst. gelbbraun, Sp. elliptisch, 8— 10 x 5—6 ft.

C. bivelus Fr. In den Laubwaldern des Gebiets. Spst. rotlich-

braun, Sp. elliptisch, 10— 11 X 5—6 ft.

C. bulbosus Fr. In Nadelwaldern des Hunsriicks. Der prapa-

rierte Pilz behalt zunachst seine natiirlichen Farben, nach einiger

Zeit werden jedoch samtliche Teile des Pilzes schwarzbraun. Spst.

rotlichbraun, Sp. elliptisch, 8 X 4—5 fi.

C. microcyclus Fr. Unter Fichten nachst den drei Buchen im

St. Goarer Walde. Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch, 5—7 X 4 ft.

C. torvus Fr. In Buchenwaldern des Hunsriicks, nicht haufig.

Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch, 10—11 x 6—7 jx.

C. impennis Fr. In Nadelholzbestanden des St. Goarer Waldes

und auf einer Waldwiese im Schlittenbachtal. Die Farben des Pilzes

gehen mit der Zeit alle in eine schwarzbraunliche Farbung iiber.

Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch, nach einem Ende zugespitzt,

10—12 x 5—6 ft.

C. lucorum Fr. Selten, unter Laubholz im Werlauer Walde.

Stiel mit einem untersandigen, scheidenartigen Ring. Spst. rotbraun,

Sp. 8 x 4—5 fi. Der Pilz wird wie der vorige braunschwarz.

C. scutulatus Fr. Gemischter Wald in der Nahe des spitzen

Steins, einzeln und rasenformig. Die violette Farbung verschwindet
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bald, der gauze Pilz wird gelbbraun. Spst. blaBbraun, Sp. elliptisch,

nach einem Ende verschmalert, 9 x 5—6 p.

C. evernius Fr. Im Biebernheimer Lohwaldchen, eine kleine

Form, welche mit der Abbildung auf Tafel 823 von Cooke iiberein-

stimmt. Sp. elliptisch, 11—12 X 5—6 /*.

C. quadricolor Fr. Gemischter Wald in der Nahe der drei Buchen.
Spst. rotbraun, Sp. elliptisch-rundlich, 7—8 x 5—6 fi. Der Pilz

und die GroBenangaben der Sporen stimmen mit Tafel 867 von
Cooke liberein. Nach Britzelmayr sind die Sporen 8— 10 X 6—

8

groB.

C. armillatus Fr. In den Waldern des Gebiets nicht selten. Die

rotbraune Farbe des Pilzes wird mit der Zeit dunkler, hingegen be-

halten die Ringe ihre schone zinnoberrote Farbung. Spst. purpur-

braun, Sp. 10—12 x 5—6 p.

C. helvolus Fr. Auf Wiesen im Werlauer und Brandswalde.

Spst. rotlichbraun, Sp. 6—8 X 5 ft.

C, hinnuleus Fr. Haufig in den Waldern, sehr veranderlich und
daher in vielen Formen auftretend. Spst. rotbraun, Sp. 8—10 x
5—6 fi.

C. gentilis Fr. Urbarer Wald und auf einer Waldwiese im

Schlittenbachtal. Spst. braun, Sp. elliptisch-rundlich, 7—8 X
5—6

fi.

C. helvelloides Fr. St. Goarer, Werlauer und Brandswald.

Spst. dunkelgelb oder gelbbraun. Sp. eiformig-kugelig, am schmalen

Ende kurz zugespitzt, 7—8 X 5—6 //.

C. nitrosus Cooke. Einmal gefunden im gemischten Walde

nachst den drei Buchen im Oktober 1883. Sp. 12 X 6 /*, nach einem

oder beiden Enden zugespitzt. Stimmt mit der Abbildung auf Tafel

837 von Cooke uberein.

C. injucundus Fr. In dem Urbarer Waldchen. Spst. rotbraun,

Sp. 10—12 x 5—6 ft.

C. brunneus Fr. Im Nadelholz des Werlauer Waldes. Es ist die

Form, wie sie in Sylloge fungorum von Saccardo p. 957 beschrieben

ist. Spst. braun, Sp. 8—10 X 6—7 p.. Der ganze Pilz wird mit der

Zeit braunschwarz.

C. glandicolor Fr. Unter Nadelbaumen im Werlauer Walde.

Sp. 10—12 x 4—5 ft.

C. Lindgrenii Fr. Gemischter Wald im Hasenbachtal. Spst.

braunlich, Sp. rauh, rundlich-elliptisch, 8—11 X 6—7 /i.

C. periscelis Fr. Auf einer Waldwiese in den Abhangen des

Urbarer Berges im Rheintale. Spst. schmutziggelb, Sp. elliptisch,

8—10 x 5 ft.
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C. flexipes Fr. Haufig im Laub- und Nadelwalde. Spst. rotlich-

braun, Sp. elliptisch, 7—8 X 4—5 p.

C. psammocephalus Fr. Im Nadelwalde, ziemlich selten. Spst.

rotbraun, Sp. elliptisch-eiformig, am schmalen Ende haufig zugespitzt,

6 -9 X 4—5 a.

C. incisus Fr. In den Waldern des Gebiets in verschiedenen

Formen, einzeln und rasenformig. Spst. rotlich, Sp. 9— 12 x 4—6 p.

C. iliopodius Fr. St. Goarer Wald; Distrikt Tiergarten und am
spitzen Stein; herdenweise in verschiedenen Formen. Spst. rotlich-

braun, Sp. 6—8 x 4—5 p.

C. hemitrichus Fr. In den Waldern des Gebiets, einzeln und

rasenformig. Die dicht stehenden Fasern auf dem Hute gehen bei der

Preparation teilweise verloren. Spst. rotbraun, Sp. 7—8 X 4—5 p.

C. stem?natus Fr. Haufig in den Waldern ; herdenweise und rasen-

formig. Spst. rotlichgelb, Sp. 7—8 X 4—5 a.

C. rigidus Fr. In den Waldern nicht selten. Spst. zimtfarbig,

Sp. 8—10 x 5 p.

C. paleaceus Fr. In Buchenwaldern. Die Schiippchen des Hutes

gehen bei der Preparation groBtenteils verloren. Spst. zimtfarbig,

Sp. 7—9 X 5—6 p.

C. iris Massee (British Fungus-Flora by G. Massee, Vol. II.

p. 58). Im Biebernheimer Lohwaldchen. Stimmt mit der Beschreibung

vollstandig uberein. Spst. schmutziggelb, wie bei Cort. periscelis.

Sp. elliptisch, nach den Enden zugespitzt, 8— 10 X 5 p.

Hydrocybe.

C. subferrugineus Fr. sensu Cooke (Taf . 808) ist hier in dem Nieder-

walddistrikt Robert haufig. Der praparierte Pilz wird nach einiger

Zeit in alien Teilen gleichmaBig braunschwarz. Spst. rotlichbraun,

Sp. eiformig, 10— 12 x 6—7 p.

C. armeniacus Fr. Haufig in den Nadelwaldern. Die Farben

dieses Pilzes sind sehr bestandig. Spst. gelb und gelbbraun, Sp.

8—9 x 4—5 p.

C. damascenus Fr. Zwischen abgefallenem Laub im Buchen-

walde des Kellerlochbachtals. Spst. zimtfarbig, Sp. elliptisch,

nach einem oder beiden Enden zugespitzt, 6—9 x 4 p.

C. privignus Fr. Im Hascnbachtal und in den Waldern des

Hunsrucks; riecht nach Rettich. Meine Exemplare mit silbergrauem

Hute entsprechen der Abbildung auf Tafel 827 von Cooke. Solche

mit gelbem oder orangefarbigem Hute, wie sie Britzelmayr unter

Nr. 155 abgebildet hat, fand ich hier nicht. Spst. braunrotlich, Sp.

elliptisch, nach einem Ende zugespitzt, 8—10 x 5—6 p.
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C. duracinus Fr. Selten; St. Goarer Wald, nachst den drei

Buchen. Spst. rotlichbraun, Sp. 8 x 4—5 ft.

C. candelaris Fr. Auf einer Waldwiese im Schlittenbachtal,

herdenweise. Spst. blaBbraun, Sp. 8—10 X 5—6 ,«.

C. ilhiminus Fr. sensu Cooke, Tafel 841. Unter Nadelbaumen
im Brandswalde und St. Goarer Walde, herdenweise; entspricht

der Abbildung von Cooke. Spst. rotbraun, Sp. 7—8 x 4—6 ft.

C. tortuosus Fr. Nadelwald auf der Boxlay im Brandswalde.

Spst. dunkelrotbraun, Sp. 8—9 x 4—5 ft. Die Lamellen werden

durch Druck blutrot.

C. dilutus Fr. Im Nadelwalde auf dem Hunsriick. Spst. rotlich-

gelb, Sp. 6 X 4 ft.

C. redactus Britzelm. Auf einer Wiese am Brandswalde und im
Buchenwalde des Kobertbachtals. Lamellen sehr entfernt stehend.

Spst. braunrot, Sp. rauh, elliptisch, nach einem Ende zugespitzt,

8—10 x 5—6 it.

C. castaneus Fr. Haufig in Wegegraben, auf Waldrandern,

Waldwiesen in verschiedenen Formen, oft herdenweise. Sp. 9—11

X 5 /*.

C. cypriacus Fr. Gemischter Wald im Forstbachtal bei St.

Goarshausen. Sp. 9—12 x 7—8/i, Spst. rotlichbraun, Sp. 8—10 x 5— 6/z.

C. balaustinus Fr. Buchenwald im Schlittenbachtal und im

Biebernheimer Lohwaldchen. Spst. dunkelrotbraun, Sp. rauh,

8 x 4—5 LL

C. coins Fr. In den Waldern des Hunsriicks, nicht selten. Spst.

rotbraun, Sp. ei-kugelformig, am schmalen Ende zugespitzt, 6—8 X
5—6 tt.

C. isabellinus Fr. Gemischter Bestand im Werlauer Walde.

Die hiesigen Exemplare entsprechen der Abbildung Nr. 319 von

Britzelmayr (sensu Batsch). Spst. hellbraun, Sp. 7—9 x 4—5 tt.

C. uraceus Fr. Im Nadelwalde ziemlich haufig, herdenweise;

alle Teile des Pilzes werden nach einiger Zeit gleichmaBig braun-

schwarz. Spst. rotbraun, Sp. 8—9 x 5—6 tt.

C. jubarinus Fr. Laubwald im Stromerbachtal und Keller-

lochbachtal. Auch erhielt ich Exemplare aus dem Villeforst bei

Koln (Hoist.). Spst. rotbraun, Sp. 8—9 X 5—6 tt.

C. rubricosus Fr. St. Goarer und Werlauer Wald. Spst. dunkel-

rotbraun, Sp. elliptisch, nach einem Ende zugespitzt, 7—10 X

C. pateriformis Fr. Laubwald im Morgenbachtal im Binger

Walde, Schlittenbachtal, Biebernheimer Wald; im Mai und Juni.

Spst. dunkelrotbraun, Sp. eiformig, 8xo/t,
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C. dolabratus Fr. Werlauer und St. Goarer Wald, Spatherbst,

selten; die Lamellen sind hinten bis 15 mm breit, Spst. gelb und

rotgelb, Sp. 6—8 X 4—5 fi.

C. rigens Fr. Gemein in alien Waldern in vielen Formen vom
Fnihjahr bis zum Winter. Spst. gelb und dunkelgelb, Sp. 7—9 X
5—6 ji.

C. fulvescens Fr. Unter Kiefern auf der Urbarer Heide und im

St. Goarer Walde unter Nadelholz. Spst. zimtfarbig, Sp. elliptisch,

nach einem oder beiden Enden verschmalert, 8—11 X 4—5 ft.

C. leucopus Fr. Zwischen moosigem Rasen am Rande des Wer-

lauer Waldes, einzeln und auch etwas rasenformig. Spst. dunkel-

gelb, Sp. 6—8 X 3—4 p.

C. scandens Fr. Nadelwald nachst den drei Buchen. Spst. gelb-

braun, Sp. 7—8 X 4 /i.

C. erythrinus Fr. Zwischen Rasen unter Nadelbaumen im Park,

herdenweise. Spst. rotbraun, Sp. 9— 11 X 5—6 /*. Der violette

Stiel wird im Praparate braunlich.

C. decipiens Fr. In den Waldern nicht selten. Spst. braungelb

oder rotbraungelb, Sp. 8— 10 X 5—6 p..

C. germanus Fr. Laubwald im Schlittenbachtal und im St. Goarer

Walde, Distrikt Tiergarten. Die Lilafarbe des Stiels verschwindet

im Praparate. Der Pilz erscheint in einer kleinen und einer groBen

Form. Spst. zimtfarbig, Sp. 8—10 X 5—6 p. Bei der groBen Form
ist der Hut bis 8 cm breit, Stiel bis 15 cm hoch, 1V2 cm dick, Lamellen

1 cm breit. Sp. 8—10 x 5—6 /i.

C. detonsus Fr. Zwischen Moos im Werlauer Walde. Spst.

braunrotlich, Sp. 8—9 x 5—6 //.

C. obtusus Fr. Haufig in den Waldern, besonders im Spatherbst

bis zum Eintritt des Winterfrostes, einzeln und in dichten Rasen.

Spst. braungelb, Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 8—9 X
5—6 p.

C. saniosus Fr. St. Goarer und Werlauer Wald. Bei der Prepa-

ration des Pilzes wird der rote Saft des Stiels herausgepreBt und dieser

damit gefarbt, die Farbe ist bestandig. Spst. dunkelrotbraun, Sp.

8—9 x 4—5
fx.

C. acutus Fr. In Form und Farbung sehr verschieden; wachst

vorzuglich im Nadelwalde, kommt jedoch auch auf Wiesen im Buchen-

walde vor (Brandswald). Spst. braunlich, Sp. 8—10 X 4—5 /*.

C. depressus Fr. Gemischter Wald nachst den drei Buchen
und im Distrikt Tiergarten. Spst. braun, Sp. 8—9 x 4—5 /i.

C. fasciatus Fr. In den Xadelwaldern des Hunsriicks nicht selten.

Spst. rotlichbraun, Sp. elliptisch, nach einem oder beiden Enden
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verschmalert, 8—9 x 5—6 //; stimmt ziemlich mit Massee iiberein,

wahrend Britzelmayr eine GroBe von 10— 14 x 5—7 angibt.

C. Junghuhnii Fr. St. Goarer Wald unter Nadelbaumen nachst
den drei Buchen. Sp. 7—8 x 6 p..

Gomphidius glutinosus Fr. Haufig in den Nadelholzbestanden.

Es ist einer von den wenigen Pilzen, an welchen sich die Farbe der

Sporen mit der Zeit verandert. Das ursprunglich schwarzbraune

Sporenpraparat wird mit der Zeit braun. Sp. 18—22 X 6 //.

G. roseus Fr. An denselben Standorten wie der vorige; jedoch

selten. Sp. 18—20 x 6 /*.

G. viscidus Fr. Kiefernbestand im St. Goarer Walde nachst

den drei Buchen. Auch von diesem Pilze verblaBt der braune Sporen-

staub in dem Praparate. Sp. 17— 19 x 6—7 /i.

G. gracilis Berkl. Unter Larchen im Werlauer und St. Goarer

Walde. Spst. dunkelbraun, Sp. 18—24 x 7 fi.

Paxillus involutus Fr. Ein sehr haufiger Pilz in der Feld- und

Waldregion, auf der Erde und auf Baumstriinken, in vielen Formen.

Der Hut ist gewohnlich kahl; mit Schuppen bedeckt kommt er auf

Wiesen im Hasenbachtal vor. Spst. rotbraun, Sp. 7— 10 X 472
—5 /«.

Var. excentricus Schaeff. Mit exzentrischem Stiel und gelapptem

Hute. Laubwald im VergiBmeinnichttal.

P. atrotomentosus Fr. Haufig an Striinken von Nadelbaumen,

sehr verbreitet, vom Friihjahr bis zum Spatherbst. Spst. gelb, Sp.

5—6 x 3—4 p..

P. panuoides Fr. An Stammen der Kiefer in verschiedenen

Formen im St. Goarer Walde. Die gelbe Farbe des Hutes und der

Lamellen verschwinden nach einiger Zeit vollstandig. Das Praparat

wird schmutziggrau. Spst. behalt seine gelbe Farbe. Sp. 5—6 x 4 /i.

Hygrophorus.

Subgenus Limacium.
Hygrophorus chrysodon Fr. Im Laubwalde am Prinzenstein

und im Haselbachtal. Sp. 8—10 X 4—5 fi.

H. hyacintus Quelet. Buchenwald im Schlittenbachtal; 9. No-

vember 1903. Der Pilz stimmt mit der Beschreibung von Quelet

S. 265 und mit der Abbildung unter Nr. 51 von Britzelmayr

iiberein. Sp. langlich-eiformig, an den Enden abgerundet oder ab-

geschnitten, 8—10 X 4—5 /*.

H.eburneus Fr. Haufig in den Wiildern, in vielen Formen. Sporen

von sehr verschiedener Form und GroBe, und zwar haufig auf ein
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und demselben Exemplar. Sie sind elliptisch, eiformig, kugelig,

gerade oder etwas gebogen, mit dazwischen liegenden Formen,

5—9 x 4—5 ji — oder 5—6 ll diam.

H. melizeus Fr. Auf Waldwiesen im Rheintal unterhalb St. Goar

und im Laubwalde des Kellerlochbachtals.

H. pennarius Fr. Buchenwald im Schlittenbachtal und Kobert-

bachtal, auch im Villeforst bei Koln (Hoist.). Sp. 6—7 X 4 /*.

H. erubescens Fr. Laubwald in dem Kellerlochbachtal. Sp.

7—8 X 5 ix.

H. pudorinus Fr. In den Waldern des Schlitten- und Stromer-

bachtals. Sp. 7—8 X 4 p..

H. arbustivus Fr. In den Waldern des Gebiets nicht selten.

Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 8—10 X 5 ll.

H. discoideus Fr. Haufig und herdenweise im Spatherbst in

den Waldern. Sp. 6—8 X 4—5 ll.

H. limacinus Fr. Laubwald im Hasenbachtal und in den be-

waldeten Bergabhangen des Rheintals, einzeln und rasenweise. Sp.

12—14 x 7—8 fi.

H. olivaceo-albus Fr. St. Goarer Wald und Brandswald, selten.

Var. obesa Bresadola Tab. 92 S. 84. Entspricht der Beschreibung

und Abbildung von Bresadola. — Mitgeteilt von Dr. Pfeiffer in Jena.

H. hypotkejus Fr. Im Spatherbst bis in den Winter im Nadel-

walde, vorzuglich unter Larchen; ein sehr haufiger Pilz, in sehr ver-

schiedenen Farben. Sp. 9—10 X 4—5 ll.

H. aqathosmas Fr. In Nadelwaldern im Gebiet verbreitet;

riecht nach Anis. Sp. 8—12 x 4—5 it.

H. mesotephrus Berkl. Laubwald im Kobertbachtal ; selten.

Sp. elliptisch, nach einem Ende verschmalert, 7—9 X 3—4 /x.

Subgenus Camarophyllus.
H. nemoreus Fr. St. Goarer Wald, Brandswald und im Walde

am Kellerlochbach. Sp. 6—7 X 3—4 tt.

H. pratensis Fr. Haufig auf Wiesen in verschiedenen Formen
und Farben. Sp. eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 6—

8

X 5 p.

H. cinereus Fr. Auf einer Waldwiese im Schlittenbachtal. Sp.

7—10 x 4—6 ix.

H. virgineus Fr. Sehr haufig auf Wiesen und Heiden in vielen

Formen. Sp. 8— 10 x 4—5 p..

H. nivea Fr. Wie der vorige verbreitet, aber viel seltener. Sp.

7—8 x 4—5 a.
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H. fornicatus Fr. Auf Wald- und Bergwiesen und auf Heiden.
Bei Verletzung oder durch Druck lauft die Pilzsubstanz rotlich an.

Sp. elliptisch-eiformig, am schmalen Ende zugespitzt, 5—8 x 3—4 ju;

auch kugelig, 4—5 u diam.

H. streptopus Fr. Wiesen auf der Werlauer Flur; nicht haufig.

Sp. 8—9 x 6 it.

H. ovinus Fr. Auf einer Wiese im Brandswalde; selten. Sp.

10 x 8 ii.

H. subradiatus Fr. Auf einer Waldwiese im Distrikt Robert
seit vielen Jahren beobachtet.

Subgenus Hygrocybe.
Von den folgenden Spezies dieses Subgenus behalten bei der

Preparation fur die Pilzsammlung Hygrophorus laetus, ceraceus, ob-

russus, intermedins, spadiceus, unguinosus und nitratus ihre natur-

liehen Farben. Bei alien anderen Spezies, welche ich prapariert habe,

verblassen die groBtenteils sehr lebhaften Farben, und zwar ent-

weder bald oder erst nach mehreren Jahren.

H. laetus Fr. Zwischen Rasen in dem Urbarer W'aldchen; seit

1876 beobachtet, sonst nirgends gefunden.

H. ceraceus Fr. Haufig auf moosigen Wiesen. Sp. 6—8 X
4—5 fi.

H. coccineus Fr. Auf moosigen ^'iesen und Grasplatzen haufig.

Die schone scharlachrote Farbe des Pilzes bleibt bei der Preparation

zunachst erhalten, verblaBt dann allmahlich, und der ganze Pilz

wird nach einiger Zeit gelb. Das Bestreichen der Praparate mit

Phosphorsaure, Weinsaure, Auflosung von Schellack in Spiritus

hat das Verblassen wohl etwas verzogert, aber nicht verhindert.

Sp. 8—10 X 5 ix.

H. miniatus Fr. Auf Rasenplatzen, verblaBt wie der vorige.

H. turundus Fr. Auf 'Wiesen im Werlauer Walde, im Urbarer

Waldchen und im Grundelbachtal ; einzeln und rasenformig; verblaBt

wie die vorigen. Sp. 8—10 x 5—6 fi.

H. puniceus Fr. Haufig auf Wiesen; verblaBt wie die vorigen.

Sp. 8—10 x 4—5 ii.

H. obrusseus Fr. Auf einer Wiese am Urbarer Waldchen. Die

natiirliche gelbe Farbe des Pilzes wird nach einiger Zeit braungelb.

Sp. 8—10 X 5—6 tx.

H. intermedhis Passerin. Auf Bergwiesen im Grundelbachtal.

Sp. tonnenformig mit abgestumpften Ecken, 8x5 it.

H. conicus Fr. Haufig auf Wiesen, Wegerandern, Grasplatzen

usw. vom Fnihjahr bis zum Herbst. Der Pilz wird bei Verletzung
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oder durch Druck sofort schwarz. Es werden daher gewohnlich

schwarze oder braunschwarze Praparate erhalten. Es kommen
jedoch Exemplare von trockenen Standorten vor, welche die Eigen-

schaft, bei Beriihrung schwarz zu werden, nicht besitzen. Ich habe

solche auf der Schnepfenbacher Wiese im St. Goarer Wald auf-

genommen und davon Praparate angefertigt, in welchen die natiir-

lichen Farben des Pilzes bestandig sind. Sp. tonnenformig,

10—14 x 8 ll.

H. psittacinus Fr. Auf feuchten Wiesen, Grasplatzen und Heiden,

haufig. Die griine Farbe des Schleimes auf Hut und Stiel verschwindet

;

der ganze Pilz erscheint dann gelb oder braungelb. Sp. 9—11 X 6
t

u.

H. spadiceus Fr. Auf Bergwiesen bei Biebernheim und im

Grundelbachtal.

H. unguinosus Fr. Birkenbestand, Distrikt Robert, und auf

Waldwiesen.
H. nitratus Fr. Auf Waldwiesen oft herdenweise. Sp. 8— 11 X

5—6 pi riecht stark nach salpetriger Saure.

Lactarius torminosus Fr. In den Waldern des Gebiets sehr

haufig, und meistens unter Birken oder in der Nahe derselben. Spst.

weiB, Sp. warzig, 8—10 x 7—8 ll. Milch weiB und scharf.

L. turpis Fr. Ziemlich haufig in den Waldern. Spst. weiBgelblich,

Sp. wenig rauh, 6—8 X 5 ll. Milch weiB und scharf.

L. controversies Fr. Auf Waldwegen, in Wegegraben im St. Goarer

Walde und im Forstbachtal. Milch weiB und scharf. Spst. weiB-

gelblich, Sp. 7—8 x 6 /i.

L. pubescens Fr. Auf der Boxlay unter Gestrauch und im Wer-

lauer Walde; auch aus dem Villeforst bei Horrem erhalten (Hoist.).

Spst. weiBgelblich, Sp. warzig, 7—8 x 5—6 a.

L. aspideus Fr. Auf Waldwiesen in den Bergabhangen des Rhein-

tals oberhalb dem Prinzenstein und unter Buchen im Forstbachtal.

Die weiBe Milch wird bei dem Verletzen des Pilzes lilafarbig; sie ist

scharf. Spst. weiB mit einem Stich ins Gelbliche, Sp. stachelig, 8—10 X
5—6 p.

L. insulsus Fr. Waldwiese im Schlittenbachtal, einzeln und

rasenformig. Milch weiB und scharf. Spst. gelblich, Sp. warzig,

8—9 x 7—8 a.

L. musteus Fr. Auf der Rupperswiese im St. Goarer Walde,

gemischter Bestand. Milch weiB und milde. Spst. gelb, Sp. stachelig,

6—9 x 6—7 ti.

L. blennius Fr. Haufig im Laubwalde, selten im Nadelwalde.

Milch weiB, sehr scharf. Spst. weiB, Sp. wenig rauh, 8x6;/.
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L. hyscinus Fr. Zwischen Rasen an der Chaussee im St.

Goarer Walde und an Waldwegen im Hasenbachtal. Spst. gelb-

lich, Sp. stachelig, 8— 11 x 7—8 /i.

L. trivialis Fr. In den Waldern des Gebiets, einzeln und rasen-

formig. Spst. weiBlich, Sp. beinahe kugelig, warzig, 8—9 /* diam.

Geschmack sehr scharf.

L. circellatus Fr. Auf Waldwiesen im Schlittenbachtal. Milch

weiB und scharf. Spst. gelblich, Sp. stachelig, 8x7//.
L. luridus Fr. Laubwald im Forstbachtal. Die weiBe Milch

wird nach einiger Zeit rotlich. Sp. 8x7//.
L. uvidus Fr. In den Waldern des Gebiets verbreitet. Die weiBe

Milch wird bei Verletzung des Pilzes sogleich lila. Spst. weiBlich,

Sp. stachelig, 10—11 X 9—10 u..

L. hotnaemus Britzelm. Am Wege im Schweizertal bei St. Goars-

hausen, gemischter Bestand. Milch weiB und scharf. Spst. weiBlich,

Sp. rauh, 7—8 X 5—6 /*.

L. flexuosus Fr. An feuchten Waldstellen im VergiBmeinnichttal

und im Taunus bei Nochern. Spst. gelblich, Sp. 7—10 fi diam.

L. roseozonatus Fr. Laubwald im Robertbachtal. Die Rosa-

farbe des Hutes mit den dunkleren Zonen verschwindet nach einiger

Zeit, und der ganze Pilz wird schmutzigbraun ; wahrend beinahe alle

anderen Lactariusarten ihre Farben in dem praparierten Zustande

behalten. Spst. gelblich, Sp. 7—8 x 6—7
ft.

*
~*

L. pyrogalus Fr. In den Waldern des Gebiets verbreitet. Ge-

schmack brennend scharf. Spst. gelb, Sp. 7—10 /* diam.

L. chrysorrheus Fr. Im Laub- und Nadelwalde verbreitet. Die

weiBe Milch ist scharf und wird an der Luft schwefelgelb. Spst.

weiB, Sp. wenig rauh, 7—8 X 6 ft.

L. violascens Fr. Im Buchenwalde in den Talern des Hunsriicks

und des Taunus, selten und einzeln. Die weiBe Milch wird violett.

Spst. weiB, Sp. beinahe kugelig, 7—8 ft diam. oder 8—10 x 8 /t.

L. umbrinus Fr. Buchenbestand im Brandswalde, auch aus dem
Villeforst bei Horrem erhalten (Hoist.). Spst. weiBlich, Sp. beinahe

kugelig, warzig, 8 p. diam.

L. plumbeus Fr. In den Waldern des Gebiets nicht selten, auch

im Villeforst bei Horrem (Hoist.). Milch weiB und scharf. Spst.

weiB, Sp. rauh, 7—8 x 6 /£.

L. pargamenus Fr. Erscheint im Sommer und ist in den Wal-

dungen des Gebiets ein haufiger Pilz. Milch weiB und sehr scharf.

Spst. weiB, Sp. beinahe glatt, 8—9 x 5—6 /*.

Hedwigia Band XL IX. 13
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L. piperatus Fr. Erscheint mit der vorigen und an denselben

Standorten, aber nicht so haufig. Spst. weiB, Sp. beinahe kugelig,

etwas rauh, 7—8 p diam.

L. exsuccus Fr. Fin Lactarius ohne Milch, ist in den hiesigcn

Waldern verbreitet. Spst. weiB, Sp. kugelig, stachelig, 8—9 p diam.

L. vellereus Fr. Im Sommer und Herbst in alien Waldern ver-

breitet. Milch weiB und sehr scharf. Spst. weiB, Sp. beinahe glatt,

8—10 X 7—9 p.

L. deliciosus Fr. Haufig in den Nadelwaldern und oft herden-

weise. Die orangefarbige Milch ist etwas scharf. Spst. gelb, Sp.

stachelig, 9—10 x 7—8 p.

L. pallidus Fr. In den LaubwTaldern des Gebiets verbreitet.

Milch weiB und milde. Spst. hellgelb, Sp. wenig rauh, 8— 10 X
()—8 p.

L. quietus Fr. Haufig in den Laubwaldern, einzeln, herden-

weise und rasenformig. Milch weiB und milde. Spst. weiBlich, Sp.

stachelig, 8—9 X 1 u.

L. thejogalus Fr. In den Laubwaldern des Gebiets. Die weiBe

Milch ist etwas scharf und wird an der Luft schwefelgelb. Spst.

gelblich, Sp. etwas rauh, 8—9 x 7—8 p.

L. vietus Fr. In den Waldern des Gebiets, haufig unter Birken,

herdenweise. Die weiBe, wenig scharfe Milch wird an der Luft grau.

Spst. weiBlich, Sp. warzig, 8x7 p, audi kugelig, 6—8 p diam.

L. Cyathula Fr. Laubwald im Seelenbachtal. Milch weiB, nachhei

scharf. Spst. weiBgelb, Sp. stachelig, 6—8 x 6—8 p.

L. rufus Fr. Im Nadelwalde, meistens herdenweise. Milch weiB

und sehr scharf. Spst. weiB, Sp. stachelig, 7—10 X 6—8 p.

L. helvus Fr. In den Waldern des Gebiets nicht selten. Milch

weiB, wenig scharf. Spst. gelblich, Sp. etwas stachelig, 8— 11 X
7—8 p\ auch kugelig, 8—9 p diam.

L. glyciosmus Fr. Haufig in den Waldern in vielen Formen und

von verschiedener Farbe. Ausgezeichnet durch den starken und an-

genehmen Geruch. Milch weiB, etwas scharf. Spst. weiBgelblich,

Sp. 8 X 6—7 p, stachelig, auch kugelformig.

L. lignyotus Fr. Zwischen Moos auf Waldwiesen des Hunsnicks.

Milch weiB, mild, wird von der Luft crocusfarbig. Spst. dunkelgelb,

Sp. kugelig, wenig stachelig, 7— 10 p diam.

L. fuliginosus Fr. In den Waldern des Gebiets in vielen Formen.

Milch weiB, wird an der Luft crocusfarbig; Geschmack eigentumlich.

Spst. gelb, Sp. beinahe kugelig, stachelig, 6— 10 p diam.

L. lilacinus Lasch. Selten. In einem Erlenbruch am Schnepfen-

bach im St. Goarer Walde und im Schweizertal gefunden. Die Lila-
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farbe des Pilzes verschwindet in dem Praparate nacU einigen Jahren.
Milch weiB und scharf. Spst. weiB, Sp. etwas stachelig, 8— <> x 7 n,

auch kugelig, 7—9 ^ diam.

L. spinosuhis Quelet. Diesen fur die Flora von Frankreich
bekannten Pilz fand ich einmal im St. Goarer Wald unter Birken;
31. September 1901. Milch weiB, von pfefferartigem Geschmack.
Spst. gelb, Sp. warzig, 8 x 7

t
u, auch kugelformig, 7—8 ll diam.

L. volemus Fr. Im Laub- und Xadelwalde des Gebiets verbreitet,

aber meistens einzeln oder nur wenige Exemplare zusammen. Milch
weiB und milde. Spst. weiB, Sp. kugelig, warzig, 8—10 p diam.

L. oedematopus Scop. Mit dem vorigen, aber seltener.

L. ichoratus Fr. In den Waldern verbreitet, jedoch nicht haufig.

Milch weiB und milde. Spst. weiB, Sp. elliptisch, stachelig, 8—10 x
6— 7 p.

L. serifluus Fr. Haufig und herdenweise in den Waldern. IMilch

diinnflussig und milde. Spst. weiB, Sp. etwas stachelig, 7—8 ti diam.

L. mitissimus Fr. Sehr haufig im Laub- und Xadelwalde, noch
im Spatherbst bis zum Eintritt des Winters. Milch weiB, milde,

mitunter auch bitterlich. Spst. weiB, Sp. stachelig, 6—8 x 4—6 ll.

Die gelbe Farbe des Pilzes wird mit der Zeit etwas blasser.

L. subdulcis Fr. AVie der vorige verbreitet, aber seltener und in

verschiedenen Formen erscheinend. Spst. weiB, Sp. 8—10 x 6—7 fi t

auch kugelig, 7— 10
t

u diam.

L. campkoratus Fr. Unter Kiefern im St. Goarer Walde; hat

einen eigentumlichen starken Geruch. Spst. weiB, Sp. kugelig,

stachelig, 7—8 a diam. Milch weiB und milde.

L. subumbonutus Lindgr. In den Waldern des Gebiets, hat einen

eigentumlichen Geruch. Milch weiB. Spst. weiB.

L. tabidus Fr. St. Goarer Wald, Brandswald und Borniger Wald,

nicht haufig. Milch weiB und milde. Spst. weiB, Sp. beinahe glatt,

8—9 x 6—7 a.

Russula nigricans Fr. Haufig in den Waldern des Gebiets.

Der ganze Pilz wird durch die Preparation braunschwarz. Spst.

weiB, Sp. wenig rauh, 7—9 x 6—7 tt; Geschmack milde.

ft. densifolia Gillet. Wie der vorige verbreitet, aber seltener.

Das Pilzpraparat wird braunschwarz. Geschmack milde. Spst. weiB,

Sp. beinahe glatt, 7—8 X 5—6 li.

ft. adusta Fr. Selten, einmal gefunden in dem Urbarer Waldchen.

Sp. beinahe kugelig und glatt, 8 it diam., milde. 14. Juli 1898.

ft. delicti Fr. Im Gebiete verbreitet, erscheint schon im Sommer.

Spst. weiB, Sp. stachelig, 8—10 x 6—8 ti, milde.

13*
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i
B. furcata Fr. Erscheint schon im Juli, ist im Gebiet verbreitet

und sehr veranderlich. Spst. weiB, Sp. beinahe kugelig und glatt,

9x8 /i, milde.

B. sanguined Fr. Haufig in den Nadelwaldern; die blutrote

Farbe des Hutes ist bald heller, bald dunkler, mitunter auch braunlich.

Spst. gelblich, Sp. etwas rauh, 8—10 x 7—8 p.; sehr scharf.

B. rosacea Fr. Wie der vorige im Nadelwald, aber seltener.

Spst. gelblich, Sp. etwas warzig, 9—10 X 9 //, scharf. Der Pilz ist

meistens unregelmaBig.

B. depallens Fr. Auf einem vergrasten Wege im St. Goarer

Wald und im Kobertbachtal. Spst. weiB, Sp. warzig, 8—9 X

6—7 fi, milde.

B. sardonia Fr. Selten; einmal gefunden im Buchenwalde

nachst dem Prinzenstein. Sp. beinahe kugelig, warzig, 7—8 a diam.,

scharf.

B. caerulea Fr. In Nadelwaldern, oft herdenweise. Spst. gelb,

Sp. 9x8//, warzig, milde.

B. drimaeia Cooke. B. expallens Gillet. Im Forstbachtal unter

Kiefern und im St. Goarer Walde unter Fichten. Spst. ockerfarbig,

Sp. 9— 10 X 8 u, etwas warzig, sehr scharf.

B. lactea Fr. In den Laubwaldern des Gebiets. Spst. weiB,

Sp. beinahe kugelig, etwas stachelig, 7—8 /* diam., milde.

B. incarnata Quelet. Mit dem vorigen. Spst. weiB, Sp. 7—9 t

u

diam., milde.

B. virescens Schaeff. In den Waldern des Gebiets verbreitet,

aber meistens einzeln, erscheint schon im Juli. Spst. weiB, Sp. bei-

nahe glatt, 8—10 X 8 u, milde.

B. cutefracta Cooke. Laubwald im Hasenbachtal mit einem

gninlichen Hut und auf der Urbarer Heide im gemischten Bestande

mit purpurfarbigem Hute. Sp. stachelig, 8—9 X 8 //, milde.

B. lepida Fr. In den Waldern des Gebiets in verschiedenen

Formen. Spst. weiB, Sp. etwas stachelig, 8—10 X 6—8 /«, milde.

Forma rubra Britzelm. Buchenwald im Forstbachtal. Sp.

8—10 X 6—7 li.

B. atropurpurea Krombh. Forma peracris Britzelm. Laubwald

im Hasenbachtal und am Prinzenstein. Die hiesigen Exemplare

entsprechen der Abbildung auf Tafel 1025 von Cooke und von Nr. 104

von Britzelmayr. Stiel ist weiB, Geschmack scharf, Spst. ockerfarbig,

Sp. wenig stachelig, 8x7^, auch 6—8 ;i diam.

B. Linnaei Fr. In den Laubwaldern verbreitet. Spst. weiB,

Sp. etwas stachelig, 8—10 x 8 a, milde.
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R. xerampelina Fr. Haufig in den Laub- und Nadelwaldern
in vielen Formen und sehr verschiedener Farbung des Hutes. Spst.

gelb oder gelblich, Sp. stachelig, 8— 10 X 7—8 p. Geschmack milde
und sehr angenehm.

R. olivacea Fr. Einzeln im gemischten Walde des Hasenbach-
und Kellerlochbachtals. Spst. goldgelb, Sp. wenig warzig, 8—9 x
7—8 p, milde.

R. rhytipes Fr. Einmal gefunden im Biebernheimer Lohwaldchen.

Sp. beinahe kugelig, 7—8 p diam. — Entspricht der Besehreibung

von Fries. Hymenomyc. Europaei p. 445.

R. vesca Fr. Ein in den hiesigen Waldern sehr haufiger Pilz

in vielen Formen. Spst. weiB, Sp. wenig stachelig, 7—8 X 5—6 p,

milde.

R. lilacea Quelet. Var. carnicolor Bresad. Gemischter Wald im
Forstbachtal und im St. Goarer Walde. Stimmt mit der Abbildung

auf Tafel 128 und der Besehreibung S. 23 von Bresadola iiberein.

Spst. weiB, Sp. wenig stachelig, 7—8 x 6—7 p, milde.

R. cyanoxantha Fr. Vom Juli bis zum Spatherbst ein sehr

haufiger Pilz in den hiesigen Waldern. Die eigentiimliche Farbung

des Hutes ist nach dem Standort und der Witterung sehr ver-

schieden. Spst. weiB, Sp. wenig stachelig, 8—10 x 7—8 p, milde.

R. heterophylla Fr. In den Waldern des Gebiets nicht selten.

Der Hut ist entweder grim oder braun. Spst. gelblich, Sp. stachelig,

7—8 x 6—7 p, milde.

R. azurea Bresad. Einmal gefunden im gemischten Bestande

am spitzen Stein im St. Goarer Walde. Auch habe ich Exemplare

aus dem Walde bei Duisburg von Hollstein erhalten. Spst. weiB,

Sp. sehr wenig stachelig, 8—10 X 7—8 p; auch 7—10 p diam.,

milde.

R. consobrina Fr. Subspez. intermedia Cooke. Am Rande des

Urbarer Waldchens, herdenweise, stimmt mit der Abbildung von

Cooke auf Tafel 1056 iiberein. Spst. gelblich, Sp. beinahe kugelig,

stachelig, 8— 10 p diam., sehr scharf.

R. foetens Fr. Haufig in alien Waldern; zeichnet sich aus durch

den starken unangenehmen Geruch. Spst. weiBgelblich, Sp. stachelig,

9— 11 x 7—8 p, sehr scharf.

R. subfoetens Smith. Gemischter Wald im Hasenbachtal. Ist

dem vorigen sehr ahnlich; jedoch ist der Geruch schwacher und der

Geschmack nicht so scharf. Spst. weiBgelb, Sp. stachelig, 9—11 x
8—9 p.
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R. simillima Peck. Biebernheimer Lohwaldchen und im Forst-

bachtal, beinahe geruchlos. Spst. weiB, Sp. wenig stachelig, 8 X 7 u,

auch kugelig, 7—8 // diam. Der Pilz ist den beiden vorhergehenden

sehr ahnlich und nahe mit ihnen verwandt. Der Pilz ist jedoch urn

vieles kleiner, ebenso die Sporen, und der Sporenstaub ist weiB.

R. fellea Fr. Haufig in den Waldern und herdenweise, oft bis

zum Spatherbst. Spst. weiBgelblich, Sp. stachelig, 8—9 X 7—8 //,

sehr scharf.

R. Queletii Fr. Unter Nadelbaumen bei Nochern im Taunus;

im St. GoarerWalde und im Park. Spst. gelblich, Sp. wenig rauh,

9x8//, auch kugelig, 8—9 /z diam., sehr scharf.

R. emetica Fr. In den Waldern haufig; zwischen abgefallenem

Laub, selten auf Baumstriinken. Spst. weiB oder weiBgelblich, Sp.

stachelig, 8—9 X 6—7 /*, sehr scharf.

R. pectinata Fr. In den Waldern und auf Wiesen im Gebiet

verbreitet, aber nicht haufig. Spst. gelblich, Sp. etwas rauh, 8— 10 X
6—7 ft, scharf.

R. ochroleuca Fr. In den Waldern des Gebiets. Spst. weiB,

Sp. beinahe kugelig, wenig stachelig, 7—8 // diam., scharf.

R. Raoultii Quel. Buchenwald im Kellerlochbachtal und im

Hasenbachtal. Der ganze Pilz ist weiB. Spst. weiB, Sp. beinahe

kugelig, 9 fx diam., wenig scharf, selten.

R. cilrina Gillet. In Waldern des Hunsriicks und des Taunus;

auch erhielt ich Exemplare vom Laacher See (Hoist.). Spst. gelblich,
|

Sp. etwas stachelig, 8— 10 x 7—8 «, wenig scharf.

R. fragilis Fr. Eine haufige und formenreiche Art in den Waldern.

Nach Fries ist bei der typischen Form der Hut hellblutfarbig. AuBer

dieser habe ich folgende Formen beobachtet: F. griseo-violacea

,

nivea, violacea und violascens. Geschmack sehr scharf. Spst. weiB,

Sp. 9 x 8 ii.

R. veternosa Fr. In den Waldern verbreitet, aber nicht haufig.

Spst. gelb, Sp. etwas stachelig, 9—11 X 8—9 p, scharf.

R. Integra Fr. Dieser eBbare Pilz ist sehr haufig in den Waldern;

der Hut ist sehr verschieden gefarbt. Spst. gelb, Sp. wenig stachelig.

9—10 x 7—8 ft, milde.

R. aurata Fr. In den Waldern, nicht selten. Spst. gelb, Sp.

beinahe kugelig, stachelig, 9—10 ft diam., wenig scharf.

R. esculenta Pers. In den bewaldeten Bergabhangen des Rhein-

tals. Spst. gelb, Sp. stachelig, 10 x 8 //, milde.

R. nitida Fr. In den Waldern, vorziiglich unter Nadelholz und
hier herdenweise mit sehr verschiedener Farbung des Hutes. Spst.

g3lb, Sp. stachelig, 8—10 x 7—8 **, milde.
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R. puellaris Fr. Walder im Taunus und auf dem Hunsriick.

Spst. ockerfarbig, Sp. wenig rauh, 8—9 x 7—8 a, milde.

R. badia Quelet. Einmal eine Anzahl Exemplar© im gemischten
Bestande des Forstbachtals gefunden. Spst. orangegelb, Sp. beinahc

kugelig, wenig stachelig, 9x8/? oder 9—10 a diam., scharf.

R. alutacea Fr. In Buchenwaldern. Spst. gelb, Sp. stachelig,

8—12 x 8—9 a, milde.

R. ochracea Fr. Gemischter Wald im Hasenbachtal ; im Juli.

Spst. gelblich, Sp. etwas rauh, 12 x 10 tt\ auch kugelig, 10— 12 it

diam., milde.

R. lutea Fr. Haufig im Laubwalde. Spst. dottergelb, Sp. etwas

stachelig, 8—9 x 6—7 p, milde.

R. natiseosa Fr. St. Goarer Wald, Distrikt Tiergarten, unter

Nadelbaumen, desgleichen im VergiBmeinnichttal. Spst. blaBgelb,

Sp. etwas stachelig, 7—9 x 6—8 a, auch kugelig, 7—9 p diam. —
Der Pilz entspricht der Abbildung auf Tafel 1147 von Cooke, in

welcher Bresadola seine R. Turd vermutet.

R. vitellina Fr. In den Waldern verbreitet. Lamellen crocus-

farbig. Spst. dottergelb, Sp. beinahe kugelig, stachelig, 7—8 p diam.

Mit Lack bestrichen behalt der Hut seine gelbe Farbe, milde.

R. chamaeleontina Fr. Im gemischten Walde mitunter herden-

weise; mit sehr verschiedener Farbung des Hutes. Spst. dottergelb,

Sp. stachelig, 7—8 X 7 ti, milde.

Cantharellus dbarius Fr. Haufig in den Waldern, vom Mai bis

zum Herbst. Spst. gelblich, Sp. 8— 11 X 4—5 [±.

C. aurantiacus Fr. Im Nadelwalde, haufig, oft herdenweise.

Spst. gelb, Sp. elliptisch, 6—8 x 4—5 p..

Var.: Mit weiBen Lamellen, unter Nadelholz im Werlauer

Walde.

C. carbonarius Alb. et Schwein. p. 375 sub Merulio. Auf einer

Brandstelle im Werlauer Walde und St. Goarer Walde herden-

weise und biischelformig. Sp. 7—9 x 4 p.

C. tubaeformis Fr. In den Waldern; einzeln und rasenformig.

Spst. schmutzigweiB oder weiBgelblich. Sp. rundlich-eiformig, am

schmalen Ende zugespitzt, 10—12 x 8—9 p.

C. infundibulifvrmis Fr. Wie der vorige, aber haufiger. Sp.

8—11 x 7—8 pu

C. dnereus Fr. Laubwald im Schlittenbach- und Hasenbachtal.

Spst. gelb, Sp. elliptisch, 9—11 x 6—7 a.
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C. muscigenus Fr. Auf Barbula ruralis an Felsen oberhalb

St. Goar. Sp. nach einem Ende zugespitzt, 9—11 X 4—5 p..

C. retirugus Fr. Auf Moospolstern (Grimmiaceen) an Felsen im

Griindelbaehtal und im Schweizertal. Spst. weiB, Sp. oval, 7— 11 X

6—8 /*.

C. lobatus Fr. Auf Eurhynchium pyraelongum; auf Bergwiesen

im Griindelbaehtal. Sp. 9—10 X 5—6 //.

Nyctalis asterophora Fr. Auf faulender Rnssula nigricans, nicht

selten. Sp. eiformig, 6x4//.
N. parasitica Fr. Selten. Einmal gefunden auf Eussula nigricans

im Walde des Seelenbachtals. 27. Oktober 1907. Sp. langlich, nach

beiden Enden zugespitzt, 18—30 X 8— 10 fi.

Marasmius peronatus Fr. Sehr haufig im Laubwalde, zwischen

abgefallenem Laub, selten im Nadelwalde. Sp. nach einem Ende

verschmalert und etwas gekrummt, 10—12 X 4 fi.

M. porreus Fr. Auf abgefallenem Laub in den Waldern, jedoch

sehr zerstreut; noch im Spatherbst bis zum Eintritt des Winters

anzutreffen; riecht nach Knoblauch. Sp. rundlich, mit einem vor-

springenden Spitzchen, 6 X 4 /*.

M. foeniculaceus Fr. Selten. Auf durrem Laub im Buchenwald

des Stromerbachtals.

M. oreades Fr. Haufig auf Wiesen, Wegerandern, in Graben,

auf Heiden; vom Fruhjahr bis zum Spatherbst. Sp. eiformig,

7—8 x 5—6 p.

M. scorteus Batsch. Selten. Auf Heideboden auf dem Hiihner-

berg bei St. Goarshausen. Sp. elliptisch, 8x6//.
M. prasiosmus Fr. Auf abgefallenem Laub im Walde des

Kellerlochbachtals ; einzeln und buschelformig. November 1894.

M. varicosus Fr. Unter Buchen, auf abgefallenen Blattern im

St. Goarer Walde; einzeln und buschelformig. Sp. nach beiden

Enden zugespitzt, 8 x 4 p..

M. terginus Fr. Auf abgefallenen Blattern im Brandswalde

und Werlauer Walde. Sp. elliptisch, 6—7 x 4 /*.

M. putillus Fr. Selten. Unter Nadelbaumen bei Badenhard

auf dem Hunsriick; herdenweise. November 1892 und 1895.

M. erythropus Fr. Auf Baumstninken und auf abgefallenem

Laub in den Waldern; ofter in dichten Rasen. Sp. nach einem

Ende zugespitzt, 8—10 X 4—5 //.

M. scorodonius Fr. Auf abgestorbenen Pflanzenstengeln, auf

Heiden, Wegerandern, in Waldern, im ganzen Gebiete verbreitet;

riecht nach Knoblauch. Sp. eiformig, 7—11 x 3—4 ,«.
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M. ramealis Fr. Auf diirren Zweigen, Holzresten usw. haufig.

Sp. nach einem Ende zugespitzt, 10—12 x 3—4 p..

M. alliaceus Fr. Auf einem faulen Baumstrunk im Brands-
walde; riecht nach Knoblauch.

M. Rotula Fr. Auf Baumstriinken, auf abgestorbenen Pflanzen-

stengeln, Baumwurzeln in der Feld- und Waldregion. Sp. eiformig-

langlich, 8—10 x 3—4 p.

M. graminum Berkl. Auf diirren Grashalmen in den Anlagen

bei St. Goar und in meinem Hausgartchen ; im Sommer. Sp. ei-

formig-langlich, am schmalen Ende zugespitzt, 8—9 x 4 (i.

M. androsaceus Fr. Haufig auf abgefallenen Nadeln im Nadel-

wald, auf Laubblattern, Fichtenzapfen usw.

M. perforans Fr. Herdenweise auf Fichtennadeln in den Waldern.

Sp. lanzettformig, 7—8 X 3 /*.

Lentinus tigrinus Fr. Auf Weidenstammen am Rheinufer unter-

halb St. Goarshausen und zwischen Rasen im Chausseeufer unterhalb

St. Goar. Sp. langlich, 6—7 x 2—3 fi.

L. pulveruhntus Fr. In tiefem auf der Erde liegenden Laub

in Bergwaldern bei Bensberg; 29. Juni 1906 (Hoist.); in dichten

Rasen. Sporen nicht vorhanden.

L. cochleatus Fr. Auf einer diirren Hainbuche im Stromerbachtal

und von Hollstein aus dem Villeforst bei Horrem von Baumstriinken

erhalten. Sp. beinahe kugelig, 5 X 4 p. oder 4—5 jj. diam.

L. hispidosus Fr. Auf Eichenbaumstrunken im St. Goarer

Walde; meistens in dichten Rasen.

L. scoticus Berkl. Auf faulenden, auf der Erde liegenden Asten

und Zweigen im Walde des oberen Griindelbachtals ; mit astigem,

zwischen faulenden Pflanzenteilen ausgebreitetem riemenformigen

Mycelium. Spst. weiB.

L. ursinus Fr. Einmal gefunden an faulen, am Boden liegenden

Asten eines Buchenbestandes im Leitertal des St. Goarer \\ aides.

L. castoreus Fr. Im Villeforst bei Briihl auf Fichtenstriinken

(Hoist.). Spst. weiB, Sp. elliptisch, 4 x 2—3 ft] auch kugelig, 2—4

diam.

i ».

Panus torulosus Fr. Auf einem Eichenstrunk im Werlauer

Walde, selten.

P. rudis Fr. Auf Buchenstrtinken im Werlauer Walde.

P. stipticus Fr. Haufig auf Baumstriinken in den Waldern,

an Bachen auf Erlenstummeln ; vom Herbst bis zum Friihjahr. Spst.

weiB, Sp. 5—6 x 3 /*.
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P. farinaceus Schum. Var. albido-tomenicsus Ckc. et Mass.

Auf dem Holz eines gefallten Buchenstammes im Forstbachtal.

26. November 1905. Spst. weiB, Sp. langlich, 6 x 2—3 fi. Stimmt

rrit der Abbildung auf Tafel 1144 B von Cooke uberein.

Trogia crispa Fr. Auf diirren Zweigen von Buchen im oberen

Grundelbachtal.

Lenzites betulina Fr. Auf Eichen- und Buchenstriinken in den

Waldern.

L. variegata Fr. Wie der vorige.

L. saepiaria Fr. Auf Fichtenstriinken im St. Goarer Walde

und auf Fichtenholz. Sp. langlich, 9— 12 x 3—4 p.

L. abietina Fr. Auf altem Xadelholz bei St. Goarshausen. Sp.

stabchenformig, teilweise etwas gebogen, 12— 15 x 3—4 <i.

B. Polyporei.

Boletus luteus Linn. Haufig in den Nadelwaldern und den an-

grenzenden Wiesen. Spst. gelbbraun, Sp. langlich, 8—9 x 3 jt.

B. elegans Schum. Im Xadelwalde und im gemischten Walde,

haufig im Sommer und Herbst. Spst. gelbbraun, Sp. langlich,

6—8 x 3
f
i.

B. flaws Wither. Auf Waldwiesen, Distrikt Tiergarten, und im

Werlauer Walde. Spst. braunlich, Sp. langlich, nach beiden Enden

verschmalert, 9—10 x 3—4 pt.

B. granulatus Linn. Haufig im Nadelwalde. Spst. gelbbraun,

Sp. langlich, nach beiden Enden verschmalert, 8—9 X 3—4 ll.

B. bovinus Linn. Haufig im Nadelwalde, gewohnlich herden-

weise, auch rasenformig. Spst. braun, Sp. 8—10 x 3 //.

B. mitts Krombh. Im Walde des Hasenbachtals, im Urbarer

Waldchen und im Werlauer Walde. An alien Standorten stets nur

in wenigen Exemplaren. Sp. 14— 15 X 5
t

u.

B. badius Fr. Unter Nadelbaumen im Werlauer und Nieder-

burger Walde. Spst. braunlich, Sp. 11—15 X 4—5 p.

B. piperatus Bull. Sehr haufig in den Waldern. Spst. rotlich

oder rotlichgelb, Sp. langlich, 8—10 x 3—4 fi.

B. variegatus Swartz. In Nadelwaldern, haufig; hat einen

eigentumlichen Geruch. Spst. braun, Sp. 8—9 X 3—4 tx.

B. chrysenteron Fr. Haufig in den Waldern; auch die Form
mit pileo areolato-rimoso. Spst. gelblich, Sp. langlich, 15—16 X

B. subtomentosus Linn. Haufig in den Waldern in vielen Formen,

zerstreut. Spst. olivenfarbig-braun, Sp. 11—13 X 5—6 it.
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B. spadiceus Schaeff. Unter Larchen im Werlauer Walde und
im Laubwalde des VergiBmeinnicht- und des Hasenbachtals. Sp.

12 x 4 a.

B. radicans Pers. Laubwald im Schlittenbachtal, selten. Von
bitterem Geschmack. Sp. 1 2 x 4—5 u.

B. pruinatus Fr. Auf Wiesen und in Waldern, niclit selten.

Spst. braun, Sp. 9—12 x 4x
/2 j".

B. parasiticus Bull. Auf Schrodermum vulgare Fr. Im Walde
bei Bensberg (Hoist.). Sp. spindelformig, 15

—

16 x 4—5 /<.

B. appendicidatus Schaeff. Laubwald im Hasenbachtal. Spst.

braun, Sp. 12 X 4—5 n.

B. calopus Fr. Im Laub- und Nadelwalde. Poren sehr eng.

Sp. gelbbraun, Sp. 13—15 x 5—6 u.

B. pachypus Fr. Im Laubwalde, selten im Nadelwalde. Spst.

braun, Sp. 13— 15 X 5—6 ti.

B. Lorinseri Beck. Auf einer Bergwiese im Schlittenbachtal

neben dem Brandswalde. Sp. langlich, nach beiden Enden zugespitzt,

11—13 X 4—5 a.

B. regius Krombh. Selten. Laubwald im Stromerbachtal,

Hasenbachtal und im St. Goarer Walde. Spst. braunlich, Sp.

12—15 x 4—5 u.

B. edulis Bull. Haufig in den Waldern, in vielen Formen und

verschiedener Farbung. Spst. braun und braungelb, Sp. langlich,

14—16 x 4—5 ti.

B. impolitu8 Fr. Urbarer \\'aldchen. Spst. braunlich, Sp. spindel-

formig, nach beiden Enden zugespitzt, 11—14 x 4—5 n.

B. Satanas Lenz. Selten. Unter Laubbaumen im L'rbarer

Waldchen. Die rote Farbung des Stiels und der Poren verschwindet

in den Praparaten. Sp. 11—12 x 6 u.

B. luridus Schaeff. In den Waldern in verschiedenen Formen.

Spst. braun, Sp. 13—15 X 5—6 a.

B. erythropus Pers. St. Goarer Wald, Distrikt Leitertal, im

Brandswalde und Werlauer Walde. Sp. 13— 16 x 6—7 fx.

B. purpureus Fr. Selten. Einmal gefunden im Laubwalde des

Hasenbachtals. Die purpurrote Farbung verandert sich im Prapa-

rate. Sp. 11—13 X 5—6 p.

B. strobulaceus Scop. In den Waldern verbreitet, jedoch nicht

haufig. Bei Verletzung oder durch Druck wird der Pilz rotlich und

spater schwarzbraun. Infolgedessen nimmt auch das Praparat

diese Farbung an. Spst. schwarzbraun, Sp. kugeleiformig, 11— 13 x
9—10 ti oder 9—12 u diam.
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B. laricinus Berkl. Unter Larchen am Prinzenstein und im

Park. Spst. hellbraun, Sp. langlich, 10—11 X 4 ji.

B. asprellus Fr. St. Goarer Wald, unter Laubbaumen, selten.

Spst. braunlich, Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 18—20 X
5—6 /i.

B. versipellis Fr. In den Waldern, nicht selten. Spst. braun,

Sp. 13—15 X 4—6 p.

B. scaber Fr. Sehr haufig in den Waldern in unzahligen Formen.

Spst. braun, Sp. 15—18 X 4—6 p. Der Hut und die Schuppen des

Stiels sind sehr verschiedenartig gefarbt. — Eine auffallende Varietat

fand ich im Urbarer Waldchen: Hut gelb, wenig klebrig, Rohrchen

schwefelgelb. Stiel oben wie die Rohrchen gefarbt, unten dunkel-

gelb. Die faserigen Schuppchen des Stiels sind am oberen Teile

gelb, in der Mitte und unten braunlich gefarbt. Der ganze Pilz ist

gelb. Sp. 11—18 x 5—7 p, Spst. gelblichbraun. Solche und ahnlich

gefarbte Exemplare kommen hier ofter vor.

B. jelleus Bull. Nadelwald auf der Boxlay und am spitzen

Stein. Spst. rosafarbig, Sp. 12—15 X 4 ju; Geschmack sehr bitter.

B. castaneus Bull. Laubwald im Schweizertal und im Biebern-

heimer Lohwaldchen. Selten. Spst. gelb, Sp. elliptisch-rundlich,

6—12 x 5—6 p.

Fistulina hepatica Fr. Auf faulenden Eichenstriinken und auf

lebenden Eichen, sehr zerstreut, aber nicht selten. Spst. gelblich-

braun, Sp. kugel-eiformig, 4—5 X 3—4 p.

Polyporus subsquamosus Fr. Var. repandus. Gemischter Wald

im Kobertbachtal. Die Farbe des Pilzes verandert sich und wird

beinahe olivenfarbig. Sp. nach einem Ende zugespitzt, 4—5 X 3 /i.

P. ovinus Fr. Selten. St. Goarer Wald. Sp. kugel-eiformig,

4x3/*. Die Farbe des Pilzes verandert sich.

P. Pes caprae Pers. Nadelwald nachst dem spitzen Stein. Sp.

elliptisch, 7—10 X 5—6 it.

P. brumalis Fr. Auf faulen Baumstninken und auf faulenden,

auf der Erde liegenden Asten und Zweigen in den Waldern. Sp.

langlich, 6—7 X 2 li.

P. sqimmosus Fr. Auf faulen Stummeln oder Stammen von

Weiden, Ahorn und Buchen beobachtet. Spst. weiB oder weiB-

gelblich, Sp. 12—15 x5//.
P. melanopus Fr. Auf einem Baumstrunk im Werlauer Walde.

Sp. nach beiden Enden zugespitzt, 7—8 X 2—3 p.

P. picipes Fr. Am Strunke einer gefallten Populus canadensis

an der Chaussee im Hasenbachtal. Sp. 7—8 X 2—3 p..
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P. varius Fr. Auf Stninken von Eichen und Buchen im Brands-

walde und von Juglans regia im Schlittenbachtal.

P. leprodes Rostkov. Auf einem Apfelbaum bei Geisenheim

(Goethe).

P. nummularius Fr. Auf faulen, auf der Erde liegenden Asten

und Zweigen von Buchen in den Waldern.

P. umbellatus Fr. Auf Baumstummeln im Villeforst bei Briihl

(Hoist.).

P. cristatus Fr. In den Waldern auf der Erde ziemlich haufig.

Sp. eJliptisch, 4—6 X 3—4 p.

P. giganteus Fr. Selten. Nur in dem Urbarer Wiildchen auf-

genommen.

P. acanthoides Fr. Auf Baumstriinken von Acer platunoides

an der Chaussee unterhalb St. Goar.

P. sulphurous Fr. Auf Eichenstriinken in den Waldern; auf

Pfosten von Eichenholz am Rheinufer zum Festmachen der Schiffe;

auf einem diirren Kirschbaum auf dem Boxberger Hof im Brands-

walde. Sp. 5—6 X 4 /i, auch kugelig, 5—6 p diam.

P. salignus Fr. Haufig auf Weidenstammen. Sp. elliptisch,

5—6 x 2—3 fju

P. epileucus Fr. Auf Buchen im St. Goarer Walde. Sp. 4—5 X
3—4 p..

P. lacteus Fr. Auf dem faulenden Stamm einer durch Wind

gefallten Buche im Kellerlochbachtal.

P. mollis Fr. Haufig auf Fichten- und Kiefernstriinken in den

Waldern.

P. caesius Fr. Auf faulenden, auf der Erde liegenden Asten und

Zweigen der Buche in den Waldern.

P. rutilans Fr. Auf faulen Buchen- und Eichenstammen und

Asten in den Waldern verbreitet.

P. albus Fr. Auf Buchenasten im Sumpfe liegend im Keller-

lochbachtal. 16. November 1903.

P. fumosus Fr. An Weidenstammen am Rheinufer unterhalb

St. Goarshausen. Sp. elliptisch, 7x4//.
P. adustus Fr. Haufig auf Stiimpfen von Buchen und anderen

Waldbaumen. Sp. elliptisch, 5 X 2,5 p.

P. hispidus Fr. Haufig auf NuBbaumen, selten auf Apfelbaumen.

Die Sporen sind von sehr verschiedener Form und GroBe; sie sind

elliptisch-kernformig, kugelig, 5—12 x 5—7 p oder 5 p diam.

P. pubescens Fr. Auf einem am Rheinufer unterhalb St. Goar

liegenden Birkenstammchen. Sp. langlich, etwas gekrummt,

8—11 x 3 «.
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P. dryadeus Fr. Auf Eichenstammen im Brandswalde und im

VergiBmeinnichttal

.

P. betulinus Fr. Auf Birkenstumpfen in den Waldern verbreitet.

Fomes igniarius Fr. Haufig auf Weidenstammen. AuBerdem

auf Schwarzpappeln, Eichen, Buchen, Fichten, Schlehen und

Zwetschenbaumen. Sp. beinahe kugelig, 5—6 ii diam.

F. Ribis Fr. Auf Johannisbeerstrauchern (Ribes alpinum L.),

in meinem Garten bei St. Goar in Menge.

F. pinicola Fr. Auf einer abgestorbenen Kiefer nachst den

drei Buchen im St. Goarer Walde.

F. annosus Fr. Auf Baumwurzeln im St. Goarer Walde nachst

den drei Buchen; auf Buchen im Forstbachtal.

F. popalinus Fr. Auf Schwarzpappeln am Hafen bei St. Goar.

Polystictus perennis Fr. Auf Baumstriinken und auf der Erde

in den Waldern verbreitet. Sp. elliptisch, 7—9 X 4—5 fi.

P. radiatus Fr. Meistens auf Erlenstammen an Bachen, z. B. am
Griindelbach und Forstbach. Sp. 4—6 x 3—4 p.

P. nodulosus Fr. Auf Buchenstrunken und auf gefallten Buchen-

stammen, nicht selten.

P. albidus Fr. Auf Nadelholzstriinken in den Waldern ver-

breitet. Sp. nach beiden Enden verschmalert, 4—5 X 2 //.

P. hirsutus Fr. Auf einem Baumstrunk im Griindelbachtal,

nachst der Schmelzhutte.

P. velutinus Fr. Auf faulem Buchenholz im St. Goarer Walde;

auf diirren Asten von Corylus Avellana im Seelenbachtal, Sp. 4—7 X

1—3 pi.

P. zonatus Fr. GroBtenteils auf Striinken von Birken, in den

Waldern verbreitet. Sp. langlich, wenig gekrummt, 7—8 X 2—3 />..

P. versicolor Fr. Sehr haufig auf Baumstriinken in alien Waldern

und in vielen Formen. Der Pilz ist ausgezeichnet durch die ver-

schiedenfarbigen Zonen des Hutes. Sp. von sehr verschiedener

GroBe, 7—8 x 2 1
/2
—3 n, nach einer anderen Messung 4—5 X 1—2 j>.

P. abietinus Fr. Haufig auf Nadelbaumen und deren Striinken,

in den Waldern verbreitet. Sp. 5—6 x 2—3 p..

Porta subspadicea Fr. Auf einem faulenden Buchenstrunk im

VergiBmeinnichttal.

P. ferruginosa Fr. Auf einem Stuck faulenden Eichenholz in

einem Garten bei St. Goar.

P. violacea Fr. Auf faulen, am Rheinufer liegenden Tannen-

bohlen bei St. Goar.
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P. Medulla panis Fr. Auf Gelanderholmen von Eichenholz an
der Chaussee bei St. Goar. Sp. 4—6 x4/i.

P. sanguinolenta Fr. Auf der Rinde von gefallten Kiefernstangen,

steril.

P. Vaillantii Fr. Die Poren sitzen auf einem rhizomorphartigen,

weiBlichen, mitunter hautig verbundenen Mycelium. Auf faulen

Weinbergspfahlen der Wein- und Obstbau-Lehranstalt in Geisen-

heim (Goethe).

Trametes gibbosa Fr. Ziemlich haufig auf Buchenstriinken in

den Waldern.

T. suaveolens Fr. Auf Weidenstammen am Rheinufer und auf

den Hohen des Hunsriicks; riecht nach Anis. Sp. 10— 13 X 4 /*.

Daedalea quercina Pers. Haufig auf Eichenstammen und auf

Stummeln in den Waldern; auf Pfosten von Eichenholz am Rhein-

ufer bei St. Goar.

D. unicolor Fr. Haufig auf Eichen- und Buchenstummeln in

den Waldern.

Merulius tremellosus Schrad. Haufig auf Baumstriinken im Laub-

walde. Sp. langlich, etwas gekrummt, 4 X 1 /i.

M. aurantiacus Klotsch. Auf faulenden, auf der Erde liegenden

Buchenasten im St. Goarer Walde, Distrikt Kuppersvviese. Sp.

kugelig, 3—6 p..

M. Corium Fr. Auf faulen, im abgefallenen Laube liegenden

Asten von Buchen, St. Goarer Wald, Distrikt Leitertal; auf dem

faulenden Stammchen einer Esche in der Festungsruine ,,Rheinfels".

M. lacrymans Fr. In Gebauden in hiesiger Gegend ziemlich

haufig, besonders in Hausern, welche bei Hochwasser des Rheins

der "Oberschwemmung ausgesetzt sind. Ich fand den Pilz auch im

Freien in der Nahe eines Neubaues auf Holzspanen, welche an einer

feucjiten, dumpfigen Stelle im Rasen lagen. Spst. gelbbraun, Sp.

8—10 x 4—5 p.

Forma irpexoidea P. Hennings. Im Souterrain eines Hauses

in St. Goar auf Tannenbalken. Sp. 10— 11 X 5—6 p..

C. Hydnei.

Hydnum imbricatum Linn. Im Nadelwalde verbreitet. Spst.

braunlich, Sp. 6 X 4 /x.

H. repandum Linn. In den Waldern gemein vom Sommer bis

zum Winter mit verschiedener Farbung. Spst. schmutzigweiB oder

weiOgelblich, Sp. 8 x 7 <i.
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H. rufescens Pers. Mit der vorigen verbreitet, jedoch nicht so

haufig. Sp. 8—9 X 7 p.

H. suaveolens Scop. St. Goarer Wald, Distrikt Franzosenweg;

Laubwald im Seelenbachtal ; riecht aromatisch. Sp. 4 x 3 p.

H. ferrugineum Fr. Unter Kiefern im St. Goarer Walde, herden-

weise. Spst. dunkelbraun, 6 x 4 p, auch kugelig, 4—6 p diam.

H. acre Quelet. Gemischter Wald im Stromerbachtal. Sp.

beinahe kugelig, wenig stachelig, 4—6 p diam.

H. scrobiculatum Fr. Urbarer Waldchen. Spst. braun, Sp.

4—5 p diam.

H. zonatum Batsch. In den Waldern verbreitet, jedoch nicht

haufig. Sp. grobwarzig, beinahe kugelig, 4—6 p diam.

H. melaleucum Fr. Unter Nadelbaumen im St. Goarer Walde.

Spst. weiB, Sp. 3—4 p diam.

H. cyathiforme Schaeff. In Nadelwaldern meistens herden-

weise mit zusammengewachsenen Hiiten den Boden uberziehend.

Spst. weiB, Sp. 3—4 p diam.

H. Auriscalpkim Linn. Auf Kiefernzapfen und Nadeln im

St. Goarer Walde. Sp. beinahe kugelig, 4—5 p diam.

H. coralloides Scop. Auf faulem Holz eines Apfelbaumes im

Griindelbachtal. Sp. 6x5//, auch 4—6 ll diam.

H. Erinaceus Bull. Sehr selten. Einmal gefunden an einem

Eichenstrunk im Kellerlochbachtal und ein Exemplar von Forster

Ansbach erhalten. Sp. beinahe kugelig, 5—6 x 4—5 p. oder 4—6 p diam.

H. cirrhatum Pers. Auf einem Buchenstrunk im Brandswalde

nachst dem Prinzenstein. Sp. beinahe kugelig, 3—4 p diam.

H. diversideiis Fr. Auf faulen Baumstumpfen auf dem Chaussee-

ufer unterhalb St. Goar. Sp. beinahe kugelig, 2—4 p diam.

H. stipatum Fr. Auf der inneren Seite der Rinde eines Birken-

strunks im Distrikt Robert.

Sistotrema confluens Pers. Unter Kiefern im St. Goarer Walde

auf der Erde zwischen Moos. Sp. eiformig-rundlich, 3—4 x 2—3 p.

Irpex ohliquus Fr. Auf der Rinde von faulenden, auf der Erde

liegenden Buchenasten; haufig in den Waldern. Sp. 4—7 x 3—6 p.

I. deformis Fr. Auf Tannenbohlen am Rheinufer bei St. Goar.

/. fusco-violaceus Fr. Dieser Pilz gehort nach Saccardo (Sylloge

funcorum omnium B. 6, p. 265) zu Polyporus abietinns Fr. Nach

meinen Beobachtungen kann ich dieses bestatigen. Exemplare, bei

welchen das Hymenium die Form von Polyporus und Irpex mit

Cbergangsformen gleichzeitig besitzt, sind nicht selten. Auch smd
die Sporen von gleicher Gestalt und GroBe.
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Phlebia merismoides Fr. Auf faulenden Eichenstriinken im Ver-

giBmeinnichttal.

Ph. radiata Fr. An faulen, berindeten Asten von Sorbus Aucu-
paria im St. Goarer Walde nachst den drei Buchen.

Ph. contorta Fr. Auf der Rinde von faulen Buchenasten im
VergiBmeinnichttal.

Odontia hirta Fuckel. Auf faulender Rinde von Eichen im
St. Goarer Walde; auf einem diirren Ast von Prunus Mahuleb in den
Bergabhangen des Rheintals. Sp. langlich, etwas gebogen, 7—8 x
2—3

fi.

Kneijia setigera Fr. Auf einem Buchenstrunk im Hasenbachtal.

D. Telephorej.

Craterelhis cornucopiodes Pers. Haufig in den Waldern, oft

herdenweise. Sp. elliptisch, 11— 12 x 7—8 p.

C. sinuosus Fr. In den Waldern verbreitet, im Sommer bis

zum Herbst. Sp. elliptisch, teilweise etwas gebogen, 9— 11 x 5 p.

C. crispus Fr. Selten. Im Hasenbachtal bei St. Goarshausen.

C. pusillus Fr. An Erdwanden im Walde des Hasenbachtals.

Sp. elliptisch, 9—11 X 6—7 p.

Telephora clavularis Fr. Auf der Erde im Schweizertal bei

St. Goarshausen unter Gestrauch. Sp. 7—8 x 6—7 p..

T. terrestris Ehrh. Auf der Erde zwischen Moos in einem Larchen-

bestand des Werlauer Waldes. Sp. elliptisch, sehr rauh, 9—11 x 7 p.

T. laciniata Pers. Auf Baumstriinken und auf Baumwurzeln

in den Waldern verbreitet. Sp. 8—12 X 7—8 p, auch kugelig,

7—9 p diam.

Stereum purpureum Pers. Auf Baumstriinken und an gefallten

Baumstammen von Buchen, Erlen, Ahorn, Birken, NuBbaum u. a.,

haufig. Sp. langlich, teilweise etwas gebogen, 7—8 X 2—3 p.

S. hirsutum Fr. Gemein auf abgestorbenen Laubholzbaumen

;

auch auf Blnmenkubeln und anderem verarbeiteten, feuchtliegenden

Holze. Sp. langlich, 7—8 X 2—3 p.

S. spadiceron Fr. Auf Baumstriinken von Eichen im Seelen-

bachtal. Sp. 7—9 x 4 p.

8. sanguinokntum Fr. Auf Fichten- und Kiefernstriinken im

St. Goarer Walde. Sp. 6—7 x 2V2
—3 p.

S. rubiginosum Fr. Auf Baumstriinken von Eichen und Buchen

in den Waldern verbreitet, jedoch nicht haufig.

Hedwigia Band XLIX. 14
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8. disciforme Fr. Selten. Auf alter Rinde einer Eiche im Ver-

giBmeinnichttal gefunden. Sp. elliptisch, 16— 17 X 11—12 p.

S. rugosum Fr. Sehr haufig auf faulen Stumpfen der ver-

schiedensten Laubbaume in vielen Formen.

Forma hymenio lutescente Fr. Auf einem Buchenstrunk im

Walde des Hasenbachtals. Sp. langlich, etwas gebogen, 9—11 X 4 p.

S. Pint Fr. Auf der Rinde von Finns sylvestris im Werlauer

Walde.

Corticinw. sanguinenm Fr. Auf Holzspanen von Kiefern im

St. Goarer Walde nachst den drei Buchen.

C. qnercinum Fr. Auf der Rinde faulender Aste von Eichen und

Buchen im St. Goarer Walde. Sp. etwas gebogen, 11 X S1
/2 jx.

C. cinerenm Fr. Auf der Rinde einer gefallten Esche in der

Festungsruine Rheinfels bei St. Goar.

C. pinicolum Tul. Auf dem Aste einer Kiefer im St. Goarer

Walde, auf der Erde liegend. Sp. elliptisch, 9—11 x 6—7 p.

E. Clavariei.

Clavaria flava Schaeff. In den Waldern verbreitet. Der Pilz

behalt seine Farbe, wenn er nach der Preparation sogleich mit Lack

bestrichen wird. Spst. gelb, Sp. langlich, 8—10 x 4—5 p, auch

12 X 4 p.

C. Botrytes Pers. Im Laubwalde des Schlittenbachtals ; im Walde

des Taunus bei Nochern. Sp. 9—12 x 4—6 p.

C. amethystina Bull. St. Goarer Wald, nachst den drei Buchen.

Sp. 8—10 x 7—8 p.

C. muscoides Linn. Haufig zwischen Moos auf Wiesen; riecht

nach Mehl. Sp. beinahe kugelig, 5—6 p diam.

C. curta Fr. Auf nackter Erde, im Walde des Schlitten-

bachtals.

C. coralloides Linn. Brandswald unter Laubholzbaumen. Sp.

elliptisch, 10—12 x 7—8 p.

C. cristata Pers. Ziemlich haufig, verbreitet in den Waldern.

Sp. elliptisch-rundlich, 8—10 X —8 p.

C. rugosa Bull. Haufig in den Waldern. Das Praparat des weiBen

Pilzes wird nach einiger Zeit gelb. Spst. beinahe weiB. Sp. nach

einem Ende kurz zugespitzt, 9—10 X 7—8 p.

C. Kunzei Fr. Im Walde des VergiBmeinnichttals. Sp. beinahe

kugelig, 8—9 x 7—8 p.

C. aurea Schaeff. Haufig in den Waldern. Spst. gelb, Sp. nach

beiden Enden verschmalert, 9—11 x 4—5 a.
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C. rufescens Schaeff. In den Waldern mit der vorigen. Spst.

gelb, Sp. 9—11 x 4—5 /i.

C. formosa Pers. In den Waldern wie die beiden vorigen ver-

breitet. Spst. gelb, Sp. an einem Ende zugespitzt, die Spitze ofter

gebogen, 9—12 x 5 /*.

C. spinulosa Pers. Buchenwald im Schlittenbachtal. Sp.

11—13 X 4 fx.

C. abietina Pers. St. Goarer Wald unter Nadelbaumen. Spst.

gelbbraun, Sp. 8—10 X 4—6 p.

C. flaccida Fr. In den Waldern unter Nadelbaumen, auch im
Parke, herdenweise. Spst. gelbbraun, Sp. 4—6 x 2—3 p, an einem
Ende abgerundet, am anderen scharf zugespitzt.

C. grisea Pers. In Buchenwaldern, auf der Erde und auf Baum-
striinken. Spst. braungelb, Sp. 8— 11 x 4 p.

C. stricta Pers. Haufig auf Waldwegen, auf Baumstrunken und
an faulenden, auf der Erde liegenden Asten und Zweigen. Spst.

gelb, Sp. 7—8 x 4 /i.

C. byssiseda Pers. Auf der Rinde und auf diirren, am Boden
liegenden Blattern eines Weidenbaumes am Griindelbach, Sp.

elliptisch, 6—7 x 4—5 /i.

C. fusiformis Sowerb. Auf Waldwiesen, nicht haufig. Sp.

gelblich, Sp. 7—8 x 6 /i.

C. inaequalis Fl. Dan. Auf Waldwiesen verbreitet. Sp. elliptisch,

8—10 x 4—5 p..

C. vermicularis Scop. Auf Grasplatzen im St. Goarer Walde.

Sp. eiformig, 8—9 X 6—7 p..

C. fragilis Holmsk. A. clava turgida incrassata Bull. Auf Rasen-

platzen im Urbarer Waldchen. Spst. weiBgelblich, entspricht den

Abbildungen von Bulliard (Tafel 463, Fig. 1) und von Britzelmayr

(Tafel 736, Nr. 33).

C. pistillaris Linn. In den Waldern verbreitet in vielen Formen,

jedoch nicht haufig. Sp. elliptisch, 12 X 6 /i.

C. Ligula Fr. Selten. Im Moose unter Nadelbaumen im St. Goarer

Walde, nur einmal gefunden.

C. ardenia Sowerb. Sehr selten; ein Exemplar von Forster

Tillmann aus dem Brandswalde erhalten.

Cahcera viscosa Fr. Haufig auf Baumstrunken in den Nadel-

waldern. Sp. langlich, etwas gebogen, 10— 11 X 4 fx.

C. furcata Fr. Auf Fichtenstninken im St. Goarer Walde.

Sp. elliptisch, 8—9 X 4—5 ,«.

14*
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C. cornea Fr. In den Ritzen auf dem Hirnschnitt von Buchen-

striinken und auf faulen Asten von Corylus Avellana, durch die Rinde

hervorbrechend

.

Pterula subulata Fr. Sehr selten; einmal gefunden auf einem

Baumstrunk im Werlauer Walde. Spst. braun, Sp. oval-eiformig,

5—8 x 4—5 p.

Typhula muscicola Fr. Auf Hypum Sommerfeltii im Brands-

walde und auf Eurhynchium tenellum an Mauern in der Festungs-

ruine Rheinfels.

F. Tremellinei.

Tremella mesenterica Retz. Auf faulenden, an derErde liegenden

Asten der Buche im Brandswalde.

T. intumescens Engl. Bot. Auf einem faulen Baumstrunk im

Kellerlochbachtal.

T. albida Engl. Bot. Auf faulen Asten von Eichen im Park.

Sp. zylindrisch, etwas gebogen, 11—14 X i—6 a.

Hirneola Auricula Judae. Auf gefallten Hollunderstammen

(Sambucus nigra L.) in der Festungsruine Rheinfels.
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Neuere und noch weniger bekannte

Europaische Laubmoose.

Von Dr. Gg. Roth, Groftherzogl. Forstrat i. P.

(Mit Tafel VII und VIII.)

Nachdem nun bereits funf Jahre verflossen sind, seitdem der

erste Band meines Buches liber ,,Europaische Laubmoose" ver-

offentlicht worden ist, meine Verlagsbuchhandlung aber mich noch

nicht davon in Kenntnis gesetzt hat, daB die Herstellungskosten

meiner Biicher gedeckt seien, und ich mich daher auch zur Heraus-

gabe eines Supplementes vorerst noch nicht entschlieBen kann, so

will ich wenigstens die Zeichnungen einiger der mir inzwischen

bekannt gewordenen Laubmoose in dieser Zeitschrift veroffentlichen.

I. Cleistocarpae.

Astomum (Systegium) Nicholson! Rth. Rev. bryol. 1905, p. 19 ff.

Ein Bastard zwischen Systegium crispum Br. eur. Q und Weisia

crispata Lindb. 6. Dichte, oben hellgriine, unten braune Raschen,

in denen die Stammeltern vermischt sind, mit teils schlanken, nor-

malen Kapseln der Weisia crispata auf 4—5 mm langer, gelber Seta,

teils dickeren, die gekrauselten Hullblatter kaum iiberragenden

Bastardkapseln auf nur 1,4— 1,5 mm oder hochstens 2 mm langer

Seta. Kleistokarpe Bastardkapsel dick eiformig, etwas glanzend,

engmundig, gelblich bis rotlich kastanienbraun, mit nicht ab-

fallendem, deutlich begrenztem, kleinem, geschnabeltem Deckel.

Kapseldeckel von mehr als halber Urnenlange, zuweilen sich von

der Urne trerinend und alsdann ein rudimentares Peristom zeigend.

Sporen ungleich, 16—23
(

«, rotlichbraun und papillos. Vegetative

Organe mit Systegium crispum iibereinstimmend.
*

Bei Pinbay unweit Lime Regis in Dorsetshire in England an Kalkfelsen von

H. N. Dixon und von Mifi Lister im Fruhjahr 1904 mit unreifen Friichten entdeckt

und von W. E. Nicholson im April desselben Jahres reichlicher mit reifen Kapseln

in der Umgegend von Lewes gesammelt. Siehe Tafel VII, 9, a Perichatialblatter,

b und c Pastardkapseln, d und e Scheidchen und Kapsel von Weisia crispata Lindb.,

t Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. W. E. Nicholson).
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In den Mischrasen der Stammeltern vorstehenden Bastards

befanden sich auch Bastardkapseln von Weisia crispata Lindb. £

und Systegium crispum Br. eur. 6, die jedoch weniger deutlich hervor-

treten und schwieriger zu erkennen sind. Sie besitzen eine kiirzere

Kapsel als Weisia crispata auf nur 2 mm langer Seta, mit schief

geschnabeltem, lange bleibendem, bei der Reife durch Druck sich

leicht ablosendem Deckel und schmale, zwei- bis dreigliederig iiber

den Urnenrand vortretende Peristomzahne (cf. Rev. br. 1905, p. 22).

II. Acrocarpae.

Gymnostomum involutum Rth. 1908.

Zodda, Annali di Botanica del prof. Pirotta Vol. VI, p. 242.

Zweihausig. Uber handgroBe, kissenformige, nicht filzige,

leicht zerfallende, dunkel olivengriine, abwarts braune Rasen mit

2—3 cm hohen, gabelig bis biischelig geteilten, dicht beblatterten

Stengeln; letztere mit nur vereinzelten, glatten, rotbraunen, dicken

Wurzelhaaren im unteren Teil. Stammquerschnitt mit kollen-

chymatischem Zentralstrang, lockerem Grundgewebe und zwei-

zellreihiger verdickter Rindenschicht, jedoch ohne differentiierte

AuBenrinde. Blatter fast durchaus gleichformig, aus elliptischer

Basis ziemlich allmahlich verschmalert, aufwarts mit stark ein-

gerollten Randern, an der abgerundeten Spitze kappenformig, mit

sehr kraftiger, im Alter rotbrauner, am Riicken rund vortretender,

mit der Spitze endender oder als hyalines Spitzchen austretender

Rippe. Querschnitt der letzteren mit meist sechs medianen Deutern,

von denen die vier inneren deutlicher hervortreten, zwei- bis drei-

schichtigem oberen und kraftigerem unteren Stereldenband, 4—

6

(seltener mehr) differentiierten papillosen Bauchzellen und nicht

differentiierten glatten Riickenzellen. Basalzellen derbwandig und

glatt, gegen die Rippe rektanguliir, bis 15 p und mindestens doppelt

so lang, gegen den Rand schmaler, nur 10 p, aufwarts rasch kiirzer

bis quadratisch, iiber der hyalinen oder gelblichen Basis rundlich-

sechsseitig, 9—10 p und beiderseits papillos. Perichatialblatter von

den Laubblattern kaum verschieden. Kapsel auf unten rechts, oben

links gedrehter, 3 mm langer, gelber Seta aufrecht, eiformig, glatt

und derbwandig, fast ohne Hals, mit aus flacher Basis lang ge-

schnabeltem Deckel von mehr als Kapselliinge. Sporen 10—14 p.,

gelblich und granuliert.

Auf Schieferfelsen bei Scaletta am Berge Scuderi unweit Messina in 900 m
im April 1906 von Dr. Zodda entdeckt. Siehe Tafel VII, 4, a—d Blatter, e und f Kap"

seln, g Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar. Erinnert zwar in mancher

Beziehung an Trichostomum crispulum var. elatum Schpr., scheint mir jedoch durch
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die derbere, glatte Kapsel mit flachem Deckel und den Mangel eines Peristoms

davon verschieden zu sein. Ein Peristom vermochte ich an den von Dr. Zodda
im Fri'ihjahr 1906 und 1907 gesammelten Exemplaren nicht zu entdecken,

nur Freund Monkemeyer glaubt ein solches an einem von Dr. Zodda direkt erhaltenen

Exemplare gefunden zu haben. Der flache Kapseldeckel meiner Exemplare laBt ein

Peristom nicht vermuten. Es ware daher sehr wiinschensw ert, daB dieses interessante

Moos an dem Originalstandorte bald reichlicher mit reifen Friichten gesammelt wiirde.

Dr. Zodda ist seit der bekannten Erdbebenkatastrophe leider von Messina weg-

gezogen und hat seitdem noch nichts wieder von sich horen lassen.

Didymodon ligulifolius Rth. 1908.

Annali di Botanica del prof. Pirotta Vol. VI, p. 245.

Bis jetzt nur steril bekannt. Kleine, habituell etwas an Bryum
murale erinnernde braunliche Raschen mit nur 4—5 mm langen,

sehr dicht beblatterten, etwas keuligen Stengeln. Blatter aus breiterer

elliptischer Basis schmal zungenformig verlangert, glatt-

und ganzrandig, mit an der Basis zunickgeschlagenem Rand und

rotlichgelber resp. dunkelorangefarbener, vor der Spitze endender,

g 1 a 1 1 e r Rippe. Blattzellen rundlich vier- bis sechssei tig und stark

verdickt, regelmaBiger und kleiner als bei tophaceus, gegen die Spitze

6—7 u, mitten 8—9 ji und nur neben der Rippe an der Basis einige

mehr oval-sechsseitig und 10—12 p.. Sporogon noch unbekannt.

Von Dr. Zodda im April 1906 an feuchten Kalkfelsen bei Ali e. M. Scuderi un-

weit Messina entdeckt. Unterscheidet sich von ahnlichen Formen des Didymodon

tophaceus durch das g 1 a 1 1 e Zellnetz, nach welchem sich die Pflanze mehr an

Barbula gracilis var. viridis f. brevifolia anschlieBt. Eine tauschend ahnliche Form

von Didymodon tophaceus var. ligulatus Boul. sammelte Dr. Zodda in pascuis M.

Lando prope Barcellona (in 500 m), deren Blatter jedoch auf der Riickseite deutliche

runde Papillen zeigen. Siehe Tafel VII, 5, a—d Blatter; gezeichnet nach dem Original-

exemplar von Scuderi. Sehr selten und bis jetzt nur in einem Raschen mir mitgeteilt.

Trichostomum brevifolium Sendt. 1849.

Vergl. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. I, S. 312 und Rbh.

Kr. Fl. IV von 1890, S. 575.

Siehe Tafel VII, 10, a—d Blatter; gezeichnet nach einem von

Dr. Bretzel bei Pholegandros Ajos Elfteros in Griechenland am

22. September 1906 gesammelten Exemplare. Unterscheidet sich

von Tr. inflexum durch gelbliche, mehr an crtspulum erinnernde Basis,

wahrend dieselbe bei inflexum h y a 1 i n ist mit schrag gegen die

Mitte verlaufendem, meist deutlich abgesetztem hyalinen Saum.

Barbula gracilis (Schlchr.) Schwgr. 1811.

Siehe Roth, Europaische Laubmoose, Bd. I, S. 338 und Rbh. Kr.

Fl. IV, Nr. 247.

Var. viridis (cf . Europaische Laubmoose von Roth,

Bd. I, S. 339) zeigt zuweilen etwas weniger rasch verschmalerte
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Blatter mit mehr mitten fast langs umgeschlagenem Rand und

etwas weniger stark verdickten Blattzellen. Siehe Tafel VII, 7, a Blatt

;

gezeichnet nach einem von Kneucker auf der Sinaihalbinsel bei

Serbal gesammelten Exemplar.

Var. brevifolia Rth. unterscheidet sich von var. viridis

durch kiirzere, stumpfliche Blatter mit je einer Falte

langs des gegen die Basis umgeschlagenen Randes. Siehe Tafel VII,

6, a—c Blatter; gezeichnet nach einem von Dr. Levier am Monte

Pilli im Dezember 1904 bei Florenz gesammelten Exemplar. Wurde

auch von Dr. Zodda bei Castel Mola a Veneretta in Sizilien in 850 m
auf Schieferfelsen im Juni 1906 gesammelt.

Var. c a I ab r i c a Rth. Eine kraftigere, habituell an Didy-

modon rigidulus var. densus Schpr. erinnernde Pflanze mit mindestens

1 cm langen, etwas keulig dicht anliegend beblatterten dunnen

Stengeln, langer zugespitzten Blattern mit fast austretender Rippe

und starker verdickten Blattzellen — im mittleren und sudlichen

Italien; von H. Graf zu Solms-Laubach am Monte St. Elie in Ka-

labrien an Granitfelsen im April 1903 entdeckt und auch von Levier

spater bei Florenz und von Dr. Zodda bei Messina gesammelt. Siehe

Tafel VII, 7, b Blatt, c Kapsel; gezeichnet nach einem von Graf

Solms gesammelten Exemplar. Hiermit stimmt auch die von Glo-

wacki im Val di Becco bei Pola in Istrien 1889 steril gesammelte

und als var. patens bezeichnete Pflanze iiberein, deren Blatter jedoch

nur in feuchtem Zustande abstehen.

Von ahnlichen Pflanzen, wie Didymodon rigidxdus var. densus usw.

,

unterscheiden sich die Varietaten der Barbula gracilis durch den

einschichtigen Blattrand und das vollstandig glatte Zellnetz.
Nach dem Zellnetz schlieBt sie sich an den vorbeschriebenen Didy-

modon ligulifolius Roth am meisten an.

Fam. Calymperaceae.
Nach dem dimorphen Zellnetz der Blatter an die Leucobryaceen

sich anschlieBende Pflanzen. Blatter aus hyalinem oder gelblichem,

gesaumtem oder ungesaumtem, scheidigem Basalteil linealisch bis

zungenformig verlangert und mit einfacher Rippe. Innere Zellen

des Scheidenteils groB quadratisch bis rektangular,
diinnwandig und glatt, sogenannte Kanzellinen bildend, die zu-

weilen in die Lamina eindringen, wahrend die Zellen der griinen

Lamina nur klein rundlich vier- bis sechseckig und mehr oder

minder papillos sind. Schieben sich zwischen Rand und Scheidenteil

verlangerte Zellen zu rippenartigen Strangen ein, die oft weit hinauf

in die Lamina vordringen, so werden dieselben als Teniolen
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bezeichnet. Man unterscheidet bei dieser Familie zwei Haupt-
gattungen

:

1. Syrrhopodon mit kappenformiger, nicht faltiger Haube
und mehr oder weniger emporgehobener Kapsel, mit und ohne
Peristom.

2. Calymperes mit spindel- bis glockenformiger, faltiger,

die peristomlose Kapsel meist vollstandig einhiillender Haube.

Beide Gattungen sind als Bewohner heiBer Gegenden vorzugs-

weise im Ausland vertreten. Aus Europa ist bis jetzt nur cine einzige

Art bekannt.

Calymperes Sommieri Bott. 1907.

Sulla Bryologia delle Isole Italiane 1907 p. 355.
»

Lockere hellgriine oder freudiggriine Raschen mit 1,5—2 cm
langen, einfaehen oder gabelig geteilten, unten braunen, aufwarts

durch die hell vorleuchtenden Scheiden weifilich gescheckten Stengeln.

Stammquerschnitt ohne Zentralstrang, mit lockerem Grundgewebe

und substereider, nur zweizellreihiger brauner Rindenschicht. Blatter

feucht aufrecht abstehend, trocken etwas gekrauselt zuriick-

gebogen, 3,5 mm lang, aus scheidigem, verkehrt eiformigem Basal-

teil von mindestens 1
/3 Blattliinge lanzettlich bis fast zungenformig

verschmalert und scharf zugespitzt, mit von der Mitte an aufwarts

gezahneltem Rand und kraftiger, anfangs vor der Spitze plotzlich

endender, spater aber sich verlangernder, austretender und an der

Spitze mit spindelformigen Brutkorpern besetzter Rippe. Kanzellinen

des Basalteils in 10—12 Reihen zu beiden Seiten der Rippe, aufwarts

etwas treppenfdrmig abgerundet. Die dieselben beiderseits be-

grenzenden Teniolen dringen weit in die Lamina vor, endigen aber

ziemlich weit vor der Blattspitze. Rand auBerhalb der Teniolen

am breiteren oberen Basalteil drei- bis fiinfzellreihig und gezahnelt,

auf- und abwarts schmaler. Griine Zellen der Lamina klein, rund-

lich, quadratisch bis kurz rektangular, 4—6 /i und mamillos-papillos,

in geraden Reihen geordnet. Teniolen mindestens doppelt bis drei-

fach so lang und fast noch schmaler. Kanzellinen des Basalteils

18—30 fi. Rippe vom breiteren Teil des Basalteils aufwarts am Riicken

stark papillos, im Querschnitt aufwarts rund, mit mehreren (4—6)

medianen Deutern, kraftigen doppelten Stereidenbandern und

schwach differentiierten zahlreichen AuBenzellen. Sporogon noch

unbekannt.

Auf der italienischen Insel Pantellaria (olim Cossyra) im Bagno Romano auf

feuchtwarmer Erde von Dr. S. Sommier am 25. Marz 1906 entdeckt. Siehe Tafel VII, 11,

a Blattbasis, b und c Blattspitzen, d desgleichen mit austretender Rippe und Brut-

korpern, e Brutkorper mit Protonomafaden ;
gezeichnet nach einem Orignialexemplar.
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Die Pflanze steht dem Calymperes megamitrium C. M. aus Camerum (leg. Dusen) jeden-

falls am nachsten. Diese vorzugsweise auslandische Gattung schlieBt sich in mancher

Beziehung auch an die Encalyptaceen etwas an.

Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. 1890.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. I, S. 344.

Var. den s a Lor. In gleichhohen, sehr dichten, oben griinen,

abwarts graulichen bis schwarzlichen, etwas mit Kalkstaub durch-

setzten, nicht verfilzten Rasen mit 3—8 cm hohen, dicken,

im imteren Teile abstehend, im oberen dicht anliegend beblatterten

Stengeln. Blatter straff aufrecht, nur an den SproBenden verdreht,

kiirzer und breiter als bei der Normalform, tiber dem kurzen,
etwas breiteren, an der Insertion abgerundeten Basalteil

meist etwas verengt. Griine, rundlich vier- bis sechsseitige Blattzellen

9—10 u, beiderseits grob papillos; Zellen des hyalinen Basalteils

10— 14 fx und drei- bis sechsmal so lang als breit, nur am Rande

schmaler. Hyaline Zellen von den Chlorophyllzellen scharf ab-

gegrenzt und am Rande weiter hinauflaufend.

Von Molendo an der Zugspitze und im Algau in 2200 m entdeckt. Siehe Tafel VII,

1, a und b Blatter; gezeichnet nach einem von Holler am Hinterstein im Algau auf

Dolomit in 900 m gesammelten Exemplar (comm. Schiffner).

Tortella tortuosa L.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. I, S. 345.

Var. fragilifolia Jur. Eine Obergangsform von Tor-

tella tortuosa zu Trichostomum nitidam in nicht oder kaum ver-

filzten 1—3 cm hohen Rasen mit bei den oberen, verdrehten Blattern

mehr oder weniger glanzend hervorleuchtenden helleren Blattrippen.

Blatter sehr bruchig, aus ziemlich langer elliptischer Basis

allmahlich verschmalert und mit kraftiger, stachelspitzig austreten-

der Rippe. Blattzellen des Basalteils meist verlangert rektangular-

sechsseitig, gegen die Insertion diinnwandig, aufwarts allmahlich
v e r d i c k t , kiirzer und in die griinen Zellen allmahlich iiber-

gehend; letztere 9 ft, die Randzellen querbreit und oft fast glatt.

Von Dr. Th. Unger im Friihling 1865 in Dalmatien, bei Ragusa auf der Halb-

insel Lapad entdeckt, auch von Dr. Bretzel in Griechenland und von Dr. Levier in

Italien usw. gesammelt, iiberhaupt mehr im Siiden. Siehe Tafel VII, 2, a Blatt, b starker

vergroCerte Blattzellen, c Kapsel; gezeichnet nach einem Originate lingers (comm.

Schiffner). Diese Pflanze macht schon mehr den Eindruck einer guten Art, die auch

ais Tortella fragilifolia (Jur.) Roth bezeichnet werden kann. Je rascher die Basal-

zellen in die Chlorophyllzellen ubergehen, um so mehr nahert sich die Pflanze der

Tort, tortuosa, wie z. B. die von Breidler, Juratzka u. Pampanini gesammelten Exem-
plare; je mehr aber die Basalzellen sich allmahlich verdicken, und allmahlich in die

griinen Zellen ubergehen, um so mehr nahert sich diese var. dem Trichostomum
nitidum Lindb. (cf. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. I, S. 315), das mehr zungen-

formig verschmalerte Blatter besitzt.
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Var. ang usti f olia Jur. Mit langeren, schmaleren
Blattern mit als langerer kraftiger Stachel austretender Rippe
und von den Chlorophyllzellen nicht deutlich abgegrenzten, mehr
gelblichen wie hyalinen Basalzellen — von Juratzka in Steiermark

und von Dr. Levier in Campello-Monti in Oberitalien gesammelt.

Var. ten ell a Walt, et Mol. Eine freudiggriine, zierliche,

kleinere, durch die hell leuchtenden Blattbasen an caespitosa er-

innernde forma umbrosa aus den Alpen. — Von Frau Dr. Eichler

im Kapruner Tal bei Reichenhall gesammelt (comm. von Bock.).

Tortella spinidens Lev. et Rth. 1904 in litt.

Habituell an eine lockerrasige Tortella tortuosa er-

innernde, 2—3 cm hohe, gelbgriine bis dunkelgriine Rasen mit stark

gekrauselten Blattern, deren Scheiden bei den dunkelgrtinen Formen
oft etwas vorleuchten. Blatter aus schmal elliptischer bis fast ge-

rader, hyaliner oder gelblicher Basis allmahlich verschmalert, mit

etwas welligem, flachem, papillosem Rand und kraftiger, als

dicker, gezahnter Stachel austretender, o b e n am
R ii c k e n mehr oder weniger mit kleinen Zahnchen
besetzter Rippe. Blattzellen des Basalteils von den Chlorophyll-

zellen scharf abgesetzt, oft etwas unregelmaBig, abwarts rektangular-

sechsseitig, aufwarts mehr verlangert rektangular, zuweilen im

oberen Teile der Basis schmalere und breitere abwechselnd und daher

mehr an Tortella fragilis wie tortuosa erinnernd, die Chlorophyll-

zellen papillos und wie bei tortuosa 7—9 fi. Kapsel ahnlich wie bei

tortuosa, auf 1,5 cm langer, roter Seta aufrecht und gerade, eilanglich

oder zylindrisch, mit rotem, aus 6—8 Reihen kleinerer, fast qua-

dratischer Zellen gebildetem Urnenrand und mit nur wenig ge-

wundenen, sehr papillosen Peristomzahnen. Sporen 8—10 p, gelb-

griin und nur sehr fein gekornelt.

Von Dr. Levier im Juli 1904 beim Aufstieg auf die Alpe Foscalina oberhalb

Stroma in Oberitalien entdeckt und auch von Pampanini bei S. Vito Cadore in den

Venetianer Alpen im August 1907 in 2250 m gesammelt. Siehe TafelVII, 3, a und b

Blatter, c Kapsel; gezeichnet nach von Dr. Levier in Campello-Monti (Prow Novar.

Pedemontii) in 1400 m gesammelten Originalexemplaren. Da die Pflanze Ubergange

zu Tortella tortuosa zu zeigen scheint, so kann sie auch als Varietat dieser letzteren

betrachtet werden.

Grimmia bifrons De Not. 1867.

Cron. d. briol. ital. 1867, Epil. 1869, p. 702. Grimmia obtusa Duby,

Syllab. II, 324 ex parte.

Habituell an eine schmachtige Grimmia triformis erinnernde,

1—1,5 cm hohe Raschen mit buschelig verzweigten, abwarts schwach
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wurzelharigen Stengeln. Untere SproBblatter sehr klein, eilanzettlich

bis lineallanzettlich und stumpf, ohne Haar, aufwarts rasch groBer,

lineallanzettlich und stumpf abgerundet, die oberen und Schopf-

blatter aus eiformiger, gelblicher Basis rasch linealisch verschmalert,

gekielt, mit doppelschichtiger oberer Lamina und langem, fast

glattem, gelblichem Haar. Blattzellen im Basalteil dickwandig

und nicht buchtig, wie bei alpestris, gegen die Rippe kurz rektangular,

16—18 fi, gegen den Rand schmaler, die Randreihe nur 10 fi, auf-

warts rasch kiirzer und starker verdickt, im schmaleren Teil am
Rand und stellenweise doppelschichtig, zuletzt die ganze Lamina

doppelschichtig und stellenweise dreischichtig, mit rundlich qua-

dratischen Zellen von 9—10 fi. Kapsel nur we nig iiber die
Hiillblatter emporgehoben, kurz eiformig und glatt,

nur im Alter zuweilen schwach gefurcht. Weibliche Bliiten an .den

SproBenden mit mindestens 6 Archegonien ohne Paraphysen.

Von Combe 1836 auf den Bergen im Inneren Sardiniens entdeckt. Siehe Tafel VII,

8 a und b Schopfblatter, c mittleres SproBblatt, d Kapsel, e und f Blattquerschnitte;

gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem Herbare von De Notaris (comm.

Pirotta).

III. Pleurocarpae.
Fontinalis Duriaei Schpr. 1876.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 284, sowie Kr.

FI. IV, 2, S. 661.

Var. pung en s Rth. et Zodda. Eine etwas biischelig ver-

zweigte schwachere Form mit stachelspitzig zusammengedrehten

SproBenden und etwas kleineren Stengelblattern. — Von Dr. Zodda

in flieBendem Wasser des FluBchens Alcantara bei Francavilla un-

weit Messina in 400 m im Juli 1907 gesammelt. Ein Analogon zu

F. kypnoides var. pungens von Klinggr.

Fontinalis seriata Lindb. 1881.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 287.

Var. dent at a Rth. et v. Bock. Eine meist etwas kraftigere,

dunkelgriine, mehr oder weniger glanzende, abwarts schwarzliche,

flutende Form mit iiber 20 cm langen Stengeln und an den
Blattspitzen gezahnelten Blattern. Sporogon selten,

demjenigen der F. squamosa ahnlich, jedoch der Perichatialast

schlanker und etwas langer. Perichatialblatter den Urncnrand meist

erreichend, abgerundet und nur im Alter etwas zerschlitzt. Am Urnen-

rand etwa vier Zellreihen kleiner rundlich sechsseitig bis etwas quer-

breit, die iibrigen stark verdickt und rundlich oder oval sechsseitig.

Peristomzahne purpurrot, schmal und in der Langslinie nicht durch-
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brochen, auBen querstreifig punktiert, innen mit bis 25 Lamellen.

Inneres Peristom ebenfalls purpurrot, gitterformig und mit An-
hangseln nach innen. Sporen 24

—

28 /*, griin und selir iein punktiert,

fast glatt. — Von Baron von Bock an der Miihlenstauung von Rahe-

zama unweit Fellin in Liviand an Granitblocken im September 1907

gesammelt. Siehe VIII, 11, a Perichatialast, b Kapsel mit Deckel,

c desgleichen ohne Deckel, d Blattspitzen; gezeichnet nach einem

am vorbenannten Standort von Baron von Bock im August 1908

gesammelten Exemplar.

Var. p eni c ill at a Roth et v. B. Eine sehr diinn- und
feinstengelige, der Fontinalis Berneti Card, sich nahernde Varietat

mit parallelen, pinselartig zusammengedruckten Sprossen,

hell freudig- oder gelbgrunen, stehend spitzen SproBenden, abwarts

schwarzlichen, weit herab locker anliegenden, nicht deutlich dreireihig

beblatterten Stengeln mit schmaleren und kiirzeren, etwas breiter

zugespitzten Blattern — in der Nahe der vorigen Varietat von Baron

von Bock in Livland gesammelt. Die verschiedenen Formen und

Varietaten der Fontinalis seriata sind stets an den dicken Biischeln

von Wurzelhaaren in den Astgabeln, resp. am Ursprung der Aste,
*

aus denen sich neue Pflanzchen entwickeln, leicht zu erkennen.

Fontinalis Berneti ist eine mehr gelblich- bis spangriine Kalk-

form mit etwas langer und scharfer zugespitzten Blattern.

Fontinalis cavifolia YVtf. et Fl. 1896.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 288.

Var. Rhenana Rth. mit mehr locker anliegend beblatterten,

rundlichen Sprossen mit diinneren Enden von fast knotigem

Habitus, besitzt keine gekielten, sondern rundruckige, etwas schmalere

oder kleinere, nur nachenartig hohle Blatter. — Von Leutnant Gold-

mann an der Schwimmschule bei Biebrich am Rhein unweit Mainz

gesammelt. Cardot halt sowohl F. cavifolia wie deren var. Rhenana

nur fur siidliche Formen von antipyretica. Sie stehen beide zwar der

von E. Bauer unter Nr. 342 der Flora Bohemica als F. antipyretica

f. tenuis Card, ausgegebenen Pflanze nahe, jedoch hat letztere deut-

lich gekielte Blatter. Habituell erinnert sie an ein verlangertes

Orthorrhynchum

.

Fontinalis livonica Rth. et von Bock.

F. mollis var. livonica Rth. in litt.

Bis jetzt nur steril bekannt. Habituell an eine kraftige, hohl-

blatterige Form der antipyretica var. latifolia erinnernde, nicht

glanzende, lockere, schwimmende Rasen mit bis 20 und mehr cm

langen, e n t f e r n t beasteten, mehrfach geteilten Stengeln und
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2 und mehr cm langen oder stengelartig verzweigten Asten, die meist

nur mit den gelbgriinen Spitzen aus dem Wasser hervorragen, ab-

warts aber mit Kalkschlamm vollstandig inkrustiert sind. Blatter

nicht scharf gekielt, sondern mehr rinnig h o h 1 zusammengefaltet,

4—5 mm lang, an der ganzrandigen oder schwach gezahnelten,

stumpflichen Spitze auseinander gefaltet, mindestens einen Winkel

von 2
/3 Rechte bildend, oder auch noch stumpfwinkeliger, zusammen-

gefaltet 2 mm breit, also vollig ausgebreitet 4 mm breit, an der Basis

verengt und nicht geohrt, an die amerikanische Fontinalis mollis

erinnernd. Astblatter von den Stengelblattern kaum verschieden,

gegen die SproBenden locker zusammenneigend und meist flacher.

Blattzellen etwas diinnwandig, mit deutlichem, gewundenem Pri-

mordialschlauch, etwas stumpflich spindelformig, gerade oder

schwach gewunden, 12—18 p. und 6—lOmal so lang (80—120 p.

lang), an der Spitze viel kiirzer, kaum den dritten Teil so lang und

mehr rautenformig, am Rande nur wenig schmaler, auch an der orange-

farbenen Insertion nur wenig schmaler, an den Blattflugeln kaum
oder nicht differentiiert. Zellwandungen durchaus etwas rotlich.

Nach den stumpfen Blattern und der engen Insertion nahert sich

die Pflanze der amerikanischen Fontinalis mollis, die jedoch mehr

abgerundete, schwach kappenformige Blatter besitzt. Sie erinnert

auch etwas an eine kraftige Fontinalis androgyna Ruthe und bildet

den Ubergang von den Tropidophyllen zu den Malacophyllen oder

Lepidophyllen Cardots.

Kalkpflanze, am Sinealiksee bei Fellin in Livland von Baron von Bock in 110 m
im August 1907 entdeckt.

Im Februar 1899 wurde von Attilius Ferrari im Suden Europas

auf der vulkanischen Insel Stromboli ein Moos entdeckt, das zu der

vorher aus Europa noch nicht bekannten Familie der Meteorieae

mit kriechendem Hauptstengel und mehr oder minder lang herab-
hangenden drehrunden sekundaren Stengeln gehort, und zwar

zu der Gattung Barbella mit meist glatten oder nur sparlich papillosen

Blattzellen und schon vom Grunde aus mehr oder minder abstehenden

Blattern.

Barbella strongylensis Bott. 1908.

Estratto dal Nuovo Giornale bot. italiano Vol. XV, Nr. 2, Aprile 1908.

Lockere, bleich gelblichgrune, zarte Raschen mit kriechendem

Hauptstengel und herabhangenden, ungleichen, bis 7 cm langen,

gewundenen, sehr diinnen, abstehend beblatterten sekundaren

Stengeln und Asten, die zuweilen etwas verflacht beblattert und
gegen die Spitze etwas verschmalert sind. An alteren Stengelteilen
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zuweilen mit diinnen Rhizoidenbiischeln besetzt. Blatter der Zweige
genahert, gewunden abstehend, glanzend, wenig herablaufend,

aus elliptischer Basis lanzettlich verschmalert und pfriemlich aus-

laufend, 1— 1,3 mm lang und 0,3 mm breit, mit flachem, langs fein

und entfernt gezahntem Rand und diinner, 1
/2
—3

/4 des Blattes durch-

laufender, als kleines Zahnchen endender Rippe.

Blattzellen glatt, nur bei einzelnen Blattern hier und da mit je einer

unregelmaBigen Papille, an der Basis wenige Reihen rundlich, vier-

bis sechsseitig oder oval und 8—10 /*, aufwarts diinnwandig, etwas

gewunden wurmformig, 5 p. und etwa zwanzigmal so lang als breit, an

der Insertion meist ejne Reihe breiterer ovaler Zellen von 12—15 p.

mit abreiBend. Sporogon unbekannt.

Im Vulkane der Insel Stromboli (einst Strongylus) in TOO m Meereshohe an von
warmen Dampfen umgebenen Felsen im Februar 1809 von Attilius Ferrari entdeckt.

Die einzige bis jetzt aus Europa bekannte Art, deren Verwandte die warmeren
Gegenden Asiens, Australiens und Amerikas bewohnen, insbesondere von Ceylon,

dem Himalaya und Brasilien bekannt sind. Siehe Tafel VIII, 6, a Blatt, b SproBstiick,

c Habitusbild, d starker vergroBerte mittlere Blattzellen; gezeichnet nach einem

von Bottini erhaltenen Originalexemplar.

Fabronia Schimperiana De Not. 1869.

Epil. v. 1869, p. 228, F. pusilla var. Schimperi Vent. In Rev. br.

1883, p. 52. Siehe Roth, Europaische Laubmoose, Bd. II, S. 327.

Einhausig; die 6 und Q Bliiten ohne Paraphysen und mit

eiformigen, rippenlosen, oben scharf gewimperten Hullblattern. Die

Pflanze unterscheidet sich von F. pusilla durch schmalere, lang
gewimperte, 6 Zellen hoch pfriemlich auslaufende, rippen-

lose Blatter mit am Rand der Basis nur drei Reihen kurz rektangu-

larer bis quadratischer Zellen.

An den Stammen der Olbaume in Sardinien von De Notaris entdeckt und auch

ausAfrika, Mexiko und Kalifornien bekannt. Siehe Tafel VIII, 3, a und b Blatter,

c Q und d (5 Bliite; gezeichnet nach einem Originalexemplare aus dem Herbar von

De Notaris.

Habrodon Nicaeensis De Not. 1869. Epil. v. 1869, p. 224.

Zweihausig; die $ Bliiten mit rippenlosen, eirunden,

an der stumpflichen oder abgerundeten Spitze gezahnelten Hiill-

blattern und ziemlich lang gestielten rundlichen Antheridien ohne

Paraphysen. Bis 1 cm lange, der Stammrinde durch kraftige rote

Wurzelhaare angeheftete Stengel mit etwas entfernt gestellten

kurzen Asten. Blatter trocken dicht dachziegelig anliegend, feucht

mehr abstehend, aus eiformigem Basalteil stumpflich lan-

zettlich verschmalert, hohl, ganzrandig, und mit nur an-
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gedeuteter kurzer Rippe. Blattzellen gegen die Mitte schmal ellip-

tisch bis spindelformig und verdickt, etwa 9—10 p. und mindestens

doppelt so lang als breit, im Lumen jedoch nur halb so breit, auf-

warts gegen die Riinder mehr oval bis rundlich, am Rand gegen

die Basis wenige Reihen fast quadratisch und etwas breiter, etwa

12 p.. Sporogon unbekannt.

An alten Olbaumen bei Xizza im Juli 1839 von De Xotaris entdeckt. Siehe

Tafel VIII, 2, a bis c Stammblatter, d oberes Astblatt, e Brutkorper, f (5 Blute; ge-

zeichnet nach einem Originalexemplar (comm. Dr. Chiovenda). Die Astblatter sind

im Vergleich zu den Stammblattem etwas variabel, das Zellnetz der Blatter jedoch

regelmaBiger als bei H. Notarisi, dem die Pflanze im allgemeinen sehr nahe steht.
ft

Thuidium pulchellum De Not. 1869.

Epil. von 1869, p. 235; Amblystegium gracile Jur. 1864; Pseiido-

leskea gracilis Schpr. Syn. II von 1876, p. 853.

Siehe Roth, Europaische Laubmoose, Bd. II von 1905, S. 368.

An Felsen im Vellauer Tal bei Meran in Tirol von Nicholson und Dixon am
6. August 1904 cfr. gesammelt. Siehe Tafel VIII, 1, a bis c Stengelblatter. d durch

vorstehende Zellecken gezahneltes Astblatt, e Paraphyllien, f Perichatialblatt, g Ha-

bitusbild, h und i Kapseln; gezeichnet nach einem am vorerwahnten Standort ge-

sammelten Exemplar (comm. H. X. Dixon).

Brachythecium jucundum De Not. 1869.

Epil. von 1869, p. 118. Siehe Roth, Europaische Laubmoose, Bd. II,

S. 425.

E i n h a u s i g , mit dicken, runden 6 Bliitenknospen. Flache,

eingedriickte, der Unterlage durch Wurzelhaare angeheftete freudig-

oder smaragdgriine Rasen mit nur wenige Zentimeter langen, un-

regelmaBig fiederig bis buschelig verastelten, an ein kurz- und

feinstengeliges salebrosum var. sericeum oder var. densum, oder auch

ein kraftiges populeum erinnernden dicht beblatterten Stengeln und

Asten. Letztere weniger drehrund, sondern oft etwas verflacht

dicht beblattert. Stengelblatter aus eiformigem, etwas herab-

iLufendem Basalteil lanzettlich gerade oder etwas schief verschmalert,

fast ganzrandig oder undeutlich fein geza'hnelt, mit zuweilen hier und

da etwas zunickgebogenem Rand und bis zur Mitte reichender oder
2
/3 des Blattes durchlaufender Rippe. Basale Blattzellen an der

Insertion kurz rektangular, 15 p und etwa doppelt so lang, an den

nur wenig ausgehohlten Blattfliigeln eine kleine Gruppe erweitert, bis

20 n und fast quadratisch, aufwarts rasch langer und schmaler,

mitten 9— 10 p. und bis zwolfmal so lang als breit, nur an der

Spitze wieder halb so lang. Zellen an der Basis mit gewundenem,
oft undeutlichem Primordialschlauch. Astblatter kleiner, aus
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eiformiger Basis rascher lanzettlich verschmalert und aufwarts
scharfer gezahnelt. Beiderlei Blatter im Basalteil mit zwei
mehr oder weniger deutlichen Langsfalten.
Perichatialblatter sparrig, aus rippenlosem Basalteil rasch in

eine gleichlange, meist ganzrandige Pfrieme verschmalert. Kapsel

auf etwa 1 cm langer g 1 a 1 1 e r Seta geneigt, ellipsoidisch und
mit kegeligem, mit Warze versehenem Deckel. Ring schmal.

Inneres Peristom mit am Kiel gespaltenen Prozessus und je zwei

Wimpern. Sporen 12—18 p.

Von Rev. Gagliardi 1861 in Italien (in Ossula superiore prope Calico) gesammelt.
Siehe Tafel VIII, 4 a Stengclblatt, b Astblatt, c und d Kapseln, e Perichatialblatt,

f Habitusbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar aus dem Herbar von
De Notaris (comm. Pirotta). Unterscheidet sich von dem Warnstorfschen scriceum durch
schwacher zweifaltige und schwacher gezahnte Blatter usw. Die ersten Originale des

Warnstorfschen Brachythecium sericeum, das der Autor in seiner Flora dor Mark
Brandenburg Bd. II, S. 723 jetzt als var. zu salebrosum stellt, haben mehr rund
beblatterte Sprosse, Sporen von 18—25 // und weiBlichgriine Rasen. Nur
die von Hintze bei Friedrichshorst gesammclte Pflanze mit Sporen von 18—20 </

stimmt mehr mit jucundiun uberein, von dem sie sich nur etwas durch den groBeren

Kapseldeckel unterscheidet. Wurde auch von mir im Jahre 1861 am FuBe einer

Eiche bei Darmstadt gesammelt.

Brachythecium udum Hagen.

Musci norwegici ex herb. Bryhn. 1908.

Einhausig; die dick knospenformigen 3 Bluten neben

den 9, denen von salebrosum ahnlich, mit zahlreichen gelblichen

Antheridien und etwas langeren hyalinen Paraphysen. Die Q Bliite

mit nur 4—6 Archegonien und aufrechten, ganzrandigen, pfriemlich

verschmalerten Hullblattern. Habituell an ein kriiftiges Brachy-

thecium salebrosum var. paliidosum erinnernde, oben gelbgriine,

etwas glanzende Rasen mit 5 cm und mehr langen, unregelmaBig

und oft einseitig fiederig beasteten Stengeln und kiirzeren, etwa

1 cm langen Asten. Stammblatter sehr breit, eirund oder eiformig

und rasch langspitzig, stark mehrfach langsfaltig,
mit oft weit herablaufenden Blattflugeln, ganzrandig

und mit in oder dicht iiber der Mitte verschwindender Rippe. Blatt-

zellen an der Insertion und den nur schwach ausgehohlten, herab-

laufenden Blattflugeln kurz rektangular-sechsseitig,
bis 20 fi, mitten 10—11 ft und vier - bis sechsmal so lang,

auch aufwarts meist nicht viel langer, etwa 10 /* und bis achtmal

so lang. Astblatter etwas schmaler und weniger rasch fast pfriemlich

zugespitzt. Sporogon non vidi. Die Pflanze steht zu Brachythecium

salebrosum var. paludosum nach den Blattflugeln in demselben Ver-

Hedwigia Band XL IX. 15
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haltnis wie Brachythecium pedemontanum Roth zu rivulare var.

jluitans. Wo Dr. Hagen dieselbe beschrieben hat, ist mir bis jetzt

nicht bekannt geworden.

An kalten Quellen auf Knutsho im Dovrefjield Norwegens in 62° 20' n. Br.

in 1500 m im Juli 1907 von N. Bryhn gesammelt. Siehe Tafel VIII, 9, a Stengelblatt,

b Blattfliigel eines solchen, c Blattspitze eines Astblattes; gezeichnet und beschrieben

nach einem Originalexemplar aus dem Herbar Bryhns. Wegen Brachythecium sale-

brosum var. paludosum vergl. Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 421.

Cratoneuron filicinum L.

cf. Roth Europaische Laubmoose, Bd. II, S. 530.

Var. el e g antulum Rth. et v. Bock ; mit bis 1 cm langen,

regelmaBig dicht fiederastigen Stengeln und fast von der Basis an

ziemlich gleichmaBigen 0,5— 1 cm langen Fiederasten — an der

Kerselschen Miihlenstauung bei Fellin in Livland an Granitblocken.

Ein Analogon zu der betreffenden Varietat von Cratoneuron commit-

tatum.

Cratoneuron ptychodioides Rth. 1907.

in litt. misit Dr. Roll.

Gelbbraunliche, abwarts dunkel kastanienbraune, weiche Rasen

mit einfachen oder gabelig geteilten, 6—8 cm hohen, aufrechten,
schwach fiederastigen Stengeln, g e r a d e n oder nur schwach

hakig gekriimmten, spitz auslaufenden SproBenden und diinneren,

kaum 5 mm langen, zerstreuten Fiederastchen. Paraphyllien zahl-

reich, pfriemlich, gegen die Basis zwei- bis vierzellreihig und in der

Regel ungeteilt. Stammblatter 2—2,5 mm lang, aus eiformiger bis herz-

eiformiger, an der Insertion stark verengter Basis allmahlich

lang lanzettlich, schmaler oder breiter zugespitzt, mit oft gewundener

Spitze, rings gezahnt (aufwarts undeutlich, abwarts scharfer),

gegen die Basis tief sackartig langsfaltig, mit kriiftiger, etwas

gewundener, vor der Spitze verschwindender Rippe. Blattzellen

ziemlich gleichmaBig und glatt, 6 p und sechs- bis achtmal so lang,

kurz rektangular, aufwarts kurz wurmformig, gegen die Basis mehr

sechsseitig, nur im verschmalerten Teil gegen die Insertion daselbst

stark erweitert, fast quadratisch, rektangular bis oval-sechsseitig,

20—25 fi, gelb und dickwandiger. Astblatter kleiner, kaum halb so

groB, aus schmal elliptischer Basis meist sichelformig, nur undeutlich

gezahnt und mit weniger differentiierten Zellen an der Basis. Stamm-
querschnitt ohne Zentralstrang, mit lockerem Grundgewebe, das

rasch in die zwei- bis dreizellreihige, verdickte gelbe Rindenschicht

iibergeht. Rippe der Stammblatter im Querschnitt homogen, bis

achtschichtig und fast kreisrund. Sporogon noch unbekannt.
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Von Dr. Roll am 27. Juli 1895 in Tessin in der Schweiz zwischen Faido und
Dalpe in der Gesellschaft von Drepanocladus intermedins entdeckt. Unterscheidet
sich von Drepcld. lycopodioides durch die zahlreichen Paraphyllien am Stamme, von
Ptychodium plicatum durch die gegen die Basis scharf gezahnten Blatter und un-

geteilte Paraphyllien, sowie von Cratoneuron commutation durch weniger drei-

eckige, langere Stammblatter und g e r a d e Sprofienden der Stengel. Die Pflanze

steht gleichsam zwischen commutatum und falcatum in der Mitte, dem kurzen Zell-

netz usw. aber nach macht sie den Eindruck einer fast astlosen Varietat von Crato-

neuron commutatum. Siehe Tafel VIII, 12, a Stengelblatt, b Paraphyllien, c Habitus-
bild; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. Roll).

Calliergon stramineum (Dicks.) Kindb. 1897.

Siehe Europaische Laubmoose von Roth, Bd. II, S. 574 und 575.

V a r. apiculatum Arn. 1890. S. O. Lindb. et Arn.,

Musci Asiae bor. 1890, p. 129.

Hellgriine, innen braunliche, lockere Raschen mit etwa 5 cm
langen, einfachen, gegen die stumpfliche Spitze anliegend, abwarts

fast sparrig abstehend beblatterten Stengcln. Blatter denen der

Normalform ahnlich, jedoch mit sehr lockeren, die R i p p e

reichenden, ziemlich deutlich abgegrenzten Blattflugeln und
oben am stumpfen Teil mit kurzem, zuriickgebogenem ,

kleinzelligem, undeutlich gezahneltem, drei-
eckigem Spitzchen.

Von H. W. Arnell in Sibirien am Jenisei bei Plachino in der subarktischen

Region in 67° 40 y n. Br. am 23. September 1876 gesammelt. Siehe Tafel VIII, 5,

a bis c Blatter; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. H. W. Arnell). Im
Alter farben sich die Blattfliigelzellen oft rotbraun.

Var. acuti f olium Lindb. et Arn. 1890. Musci

Asiae borealis von 1890, p. 129.

Der Normalform ahnliche, liber 6 cm lange, fast durchaus auf-

recht abstehend beblatterte Stengel. Blatter aus eiformigem Basal-

teil allmahlich schmal zungenformig bis stumpflich
1 anzettlich auslaufend. Blattflugel etwas ohrartig, in drei

bis vier Reihen drei- bis funfstockig. Lockere Blattfliigelzellen die

Rippe nicht erreichend, sondern durch mehrere Reihen schmaler

dickwandigerer Zellen davon getrennt.

Von H. W. Arnell bei Dudinka in 69° 35' n. Br. am Jenisei in Sibirien am

28. Juli 1876 gesammelt. Siehe Tafel VIII, 8, a bis c Blatter, d Blattflugel; gezeichnet

nach einem Originalexemplar (comm. H. W. Arnell). Soil auch von E. Zickendrath

in RuBland im Gouvernement Wladimir gesammelt worden und auf Spitzbergen

und in Gronland haufig sein.

Vorstehende beide Varietaten werden wohl auch noch im nordlichen Norwegen

gefunden werden.

Var. corn pactum Milde, forma flag ell ace a mit

zahlreichen kleinblatterigen Flagellen und fast rippenlosen Blattern

15*
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derselben sammelte Baron von Bock am Peidwersee bei Schwarz-

hof in Livland im August 1909.

Thamnium cossyrense Bott. 1908.

Estratto dal Nuovo Giornale botanico italiano Vol. XV, Nr. 2,

Aprile 1908.

Zweihausig; die etwas kugeligen, knospenformigen 6

Bliiten in den Blattachseln am unteren Teile der sekundaren Stengel

mit aus breit eiformiger Basis plotzlich zugespitzten, resp. lang-

spitzigen, rippenlosen Hiillblattern, gegen 20 kurzgestielten gelb-

lichen Antheridien und zahlreichen langeren hyalinen Paraphysen.

Lockere Raschen. Hauptstengel kriechend und nur schuppenformig

beblattert. Sekundare Stengel gerade aufsteigend, etwas zierlich,

1—3 cm lang, abwarts fast bis zur Basis abstehend beblattert, auf-

warts ziemlich regelmaBig fiederastig mit bis hochstens 1 cm langen

verflachten Asten, von denen die langeren zuweilen Biischel roter

Wurzelhaare entwickeln. Stammblatter bis 1,25 mm lang, die unteren

aus breit eiformiger Basis rasch verschmalert und fast pfriemlich

zugespitzt, ganzrandig oder gegen die Spitze etwas gezahnt, am Rande

gegen die Basis schmal umgeschlagen, mit in die Pfrieme eintretender

Rippe. Die oberen Stammblatter aus mehr elliptischer Basis breiter,

fast zungenformig auslaufend, abwarts ganzrandig und am Rande

zuriickgeschlagen, aufwarts gegen die Spitze grob gezahnt, mit

kraftiger, etwas vor der Spitze endender, am Riicken oben gezahnter

Rippe. Blattzellen glatt, an der Basis quadratisch oder kurz rektan-

gular, 8—10 p, nach den Ecken der Basis zahlreicher quadratisch,

aufwarts kurz linear, 6—7 // und bis 25 p lang, sodann aufwarts schmal

sechsseitig, etwa 7—8 p. und 2 1
/2 mal so lang als breit. Astblatter dicht

dachziegelig, gegen die SproBenden kleiner werdend, den oberen

Stammblattern ahnlich, nur kleiner und im Basalteil schmaler.

Sporogon unbekannt.

Auf der Insel Pantellaria (einstCossyra) zwischen Semaphorum und Gielkhamer

am 18. Marz 1906 von S. Sommicr cntdeckt. Siehc Tafel VIII. 7, a unteres Stamm
blatt, b oberes Stammblatt, c Hullblatter der -5 Bli'ite mit Antheridien und Para-

physen, d Habit usbild; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. A. Bottini).

Thamnium mediterraneum Bott. 1908.

Th. alopecurum var. gracillimum Bott. in Bull. Soc. bot. ital. 1903,

p. 10.

Weiche, zierliche Raschen mit bis 4 cm langen, aufwarts unregel-

maBig verzweigten Stengeln und bis 2 cm langen, f 1 a c h e n Asten,

aus denen sich oft flagellenartige Sprosse entwickeln. Untere Stengel-
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blatter abstehend, sehr klein, 0,5 mm lang, schmal dreieckig, rings

gezahnelt und mit vor der Spitze verschwindender Rippe. Blatt-

zellen derselben schmal elliptisch bis sechsseitig, 8—10 p. und bis

dreimal so lang, gegen die Insertion kiirzer. Aufwarts werden die

Stammblatter allmahlich langer, im Basalteil mehr elliptisch und
breiter. Obere Stammblatter ebenso wie die Astblatter messerformig,

\ resp. aus kaum engerer Basis lanzettlich zugespitzt, jedoch auf einer

Seite der Lamina neben der Rippe breiter, mit flachem, aufwarts

allmahlich grob gesagtem Rande und vor der Spitze endender, nicht

oder nur undeutlich gezahnelter Rippe. Blattzellen sehr diinnwandig,

rundlich bis oval-sechsseitig, meist 10 it abwarts gegen die Rippe

langer und schmaler, fast kurz linear, jedoch die Randreihe an der

einen Seite der Basis nur 5 p. und gegen die Insertion fast quadratisch,

in der Blattspitze schmal sechsseitig. Sporogon unbekannt. Erinnert

nach dem Zellnetz der Blatter etwas an dasjenige von Thamnium
alopecurum. Flagellenaste entfernter und gegen die Spitze kleiner

beblattert, die kleineren Blatter zuletzt fast rippenlos.

Auf der Insel Giglio (cinst Aegilium) im Tale della Buzzena am 26. Dezember

1897 von Augustus Beguinot entdeckt. Siehe Tafel VIII, 10, a unteres, b oberes Stamm-
blatt, c groBeres Astblatt, d Habitusbild, e unteres Flagellenblatt, f oberes Stiick

eines Flagellenastes; gezeichnet nach einem Originalexemplar (comm. A. Bottini).

Unterscheidet sich von nahe verwandten Arten schon habituell durch die fast zvvei-

zeilig beblatterten llachen Aste und die Flagellen.

Nachdem ich nunmehr auch bereits 6100 auBereuropaische

Laubmoose gezeichnet habe, hoffe ich den ersten Band iiber die

Exoten noch im Laufe dieses Jahres veroffentlichen zu konnen.

Das Manuskript iiber die Andreaeaceae und Archidiaceae ist soweit

vollendet. Auch iiber die Cleistarpae und Trematodonteae ist das

Manuskript so weit entworfen, daB ich nur noch einige Arten aus

dem Herbar von Carl Miiller nachzutragen habe.

Laubach, den 22. Juni 1909.
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Untersuchungen iiber die Deformationen,

welche bei einigen Pflanzen durch Uredineen

hervorgerufen werden.

Von Ruth Stampfli.

(Mit 27 Textfiguren.)

Einleitung.

Die Veranderungen der Wirtspflanzen, durch den EinfluB der

Parasiten hervorgerufen, konnen sehr verschiedener Natur sein.

Dringt z. B. das Pilzmycel in Knospen ein und durchwuchert den

SproB, so erscheint derselbe ganz deformiert, verkrummt, verlangert

oder verkiirzt ; der auBere Habitus kann dadurch vollstandig gestort

werden, um so mehr, als auch meistens die Verzweigung und die

Beblatterung verandert wird. Weniger deutliche Deformationen

bilden sich dann, wenn die Infektion nicht so friihzeitig erfolgt,

wenn die Lebensdauer des Mycels kurzer ist, oder wenn das Mycel

auf bestimmte Stellen lokalisiert ist. — Nicht nur die vegetativen

Teile der befallenen Pflanze lassen aber eine Neu- oder Riickbildung

erkennen, sondern auch die reproduktiven Teile sind oft verandert.

Die auffalligste Deformation ist die Gallen- und Hexenbesen-

bildung:

Der Begriff fur „Galle" ist ein sehr schwankender ; Kiister (8)

gibt in seiner pathologischen Anatomie fur diese Bildungen folgende

Definition: die Gallen sind Bildungsabweichungen der Pflanze, die

der Entwicklung der Parasiten Vorschub leisten und die meistens

fur die Entwicklung des gallentragenden Organismus schadlich

sind. Dieser Definition nach waren fast samtliche Uredineen Gallen-

bildner, da bei der Sporenbildung sehr haufig verdickte Stellen

oder Polster entstehen, sei es nun auf Stengeln oder Blattern. Im
allgemeinen aber werden zu den typischen Gallen nur diejenigen

Deformationen gerechnet, die eine gewisse GroBe besitzen, einige

mm im Durchmesser, und die deutlich aus dem Gewebe der Nahr-

pflanze hervorragen. Typische Gallen entstehen besonders haufig

da, wo die Infektion lokalisiert ist, also z. B. auf Blattern.
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Die Hexenbesen nun haben ein ganz anderes Aussehen als die

Gallen. Allgemein gesprochen werden als Hexenbesen alle diejenigen

Sprosse angesehen, die sich unter dem PilzeinfluB anormal reichlich

verzweigt haben.

Es folgen nun einige Untersuchungen iiber weniger oder bisher

nicht naher untersuchte Deformationen.

I. Kapitel: Typische Gallen.
II. Kapitel: Einwirkung der Uredineen auf Bliiten.

III. Kapitel: Deformationen an Stengeln und Blattern.

Kapitel 1.

Typische Gallen.

Von denjenigen Uredineen, die typische Gallen bilden, sind

hauptsachlich die Gymnosporangiumarten bekannt, deren Teleuto-

sporenmycel oft betrachtliche knotige Anschwellungen hervorrufen;

diese Deformationen wurden von Woernle (22), L. Geneau de La-

marliere (5), W. G. Farlow (2), Kuster (9) und v. Tubeuf (21) unter-

sucht und beschrieben.

In einer anderen Arbeit beschreibt v. Tubeuf (20) eine inter-

essante Galle ; sie wird durch Caeoma deformans an Thujopsis dolabrata

in Japan gebildet. Wie ich mich in Berlin im koniglichen Museum
von Dahlem iiberzeugen konnte, verursacht der Pilz zunachst eine

groBe Anschwellung an den Zweigen, also eine typische Galle. Yon
da aus erheben sich dann braune, blattlose, gabelig verzweigte Aste,

die alle in einer Scheibe enden. Unter der Epidermis dieser Scheibe,

die spater als Deckel abgeworfen werden soil, befinden sich die

Caeomalager. In diesem Fall ist ein deutlicher tlbergang von Galle

zu Hexenbesen zu konstatieren.

Eine andere Galle wird von P. Magnus (15) beschrieben: Uro-

pi/xis Richiana; der Pilz tritt im Stamm einer Bignoniacee von Sao

Leopoldo auf und bildet dort eine Deformation, die Magnus Krebs-

geschwulst nennt.

Eine weniger groBe Gallenbildung, durch Aecidium Englerianum

P. Henn. auf Clematis gebildet, wurde von Lindau (10) untersucht.

Hier erscheinen auf den Blattern, Blattstielen und Stengeln Hocker

von rundlicher oder langlicher Form von verschiedener Dicke, auf

denen dann die Sporen entstehen. Die Gallen auf den Stengeln und

den Blattstielen zeigen die Eigentumlichkeit, daB sie sich verzweigen

und rasch in die Lange wachsen; so bildet sich also auch ein Mittel-

ding zwischen typischer Galle und Hexenbesen.



232 Ruth Stampfli.

Saccardo (18) gibt dann ferner noch folgende Gallenbildner an:

Vol. IX:

Aecidium Schweinfurihii Hab. In fructibus Acaciae Fistulae

qui tunc gallae ad instar deformantur.

Vol. XII:

Aecidium rionegrense . . . format in foliis gallas pulvinatas rufas

usque 3 cm cr.

Aecidium Basanacanthae . . . galias nigras format . .

.

Uredo imperialis . .. forme insignis tumores lignosos majusculos

vel maximos. .

.

Vol. XIV.

Caeoma baccharidis . . . Tumores lignosos globosos in ramnis pro-

ereans.

Vol. XVI:
Uredo Freycinetiae soris hypophyllis, maculis orbicularibus,

l
J2
—2 cm latis flavidis insidentibus minutissimus oculo medo

in conspicuis. .

.

Caeoma berberidis. . . Soris tumores globosos formantibus.

Uredo novissimum. Partes infectae quandoque parum incrassatae

et gyrosae tantum, quandoque nodulos subglobosos v. difformes

2—20 cm diam. carnosos etc.

Fur die Gattung Puccinia werden von Sydow (20) folgende

Uredineen als Gallenbildner erwahnt:

Puccinia Uleana. Der Pilz ruft Anschwellungen und krebsartige

Geschwulste hervor, S. 32.

Puccinia Adesmiae. Der Pilz verursacht an den Zweigen dicke,

auffallige Gallen, S. 842.

Puccinia obesa. Aecidien rufen oft groBe, schneckenartig ge-

krummte Anschwellungen hervor. Auf Salvia in Argen-

tinien, S. 298.

Uredo Loesneriana P. Henn. auf Rubus brasiliensis.

Das Material, das mir zur Untersuchung gedient hat, stammt

aus Sao Paulo in Brasilien und wurde durch Herrn Dr. Usteri ge-

sammelt. Fur die giitige Uberlassung des Materials sei ihm an dieser

Stelle der beste Dank abgestattet.

In der Hedwigia 1898, S.273, wird der Pilz mit den folgenden

Ausdrucken beschrieben:

Soris uredosporiferis amphigenis caulicolisque in pustulis duris

hemisphaericis vel pulvinatis efformatis 3 mm usque 2 cm diam.
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primo tectis dein pulverulentis, pallideflavis. Uredosporis clavatis,

oblonge ellipsoideis vel ovoideis, hyalino-fuscescentibus, spiraliter

papiJlatis, 28—55 : 16—27; pedicello 18—30 p, longo, hyalino, 5—(j u

crasso.

Hab. in foliis caulibusque Rubi spec, in Guatemala, Am. centr.

et Serra Geral Brasiliae.

J
Eximia species ob papillas altas spiraliter dispositas, huiusque

I tantum in Uromycetis speciebus observatas ab omnibus statim

I dignoscenda.

Es wird von diesem Pilze also nur die Uredosporenform be-

schrieben
; es handelt sich aber wahrscheinlich urn eine Brachyform,

d. h., der Pilz entwickelt Pykniden, Uredo-, Teleuto- und Basidio-

sporen, aber keine Aecidien. Die Pykniden und Uredolager ent-

stehen im Innern von Gallen und brechen bei der Reife hervor

(Fig. 1, u, u lt pk). Teleutosporen babe ich keine auffinden konnen.

Sein Mycel lebt parasitisch in den Geweben von Rubus bra-

siliensis und bildet an Stengeln, Blattstielen und Blattern Gallen,

die nach Dr. E. Kiister (9) unter die Kataplasmen zu zahlen sind,

da ihre GroBe sehr variiert und ibr Gewebe wenig differenziert

erscheint. Die GroBe der Gallen schwankt zwischen PunktgroBe

bis 2 cm Durchmesser. Auf den Blattern entstehen sie entweder

auf Mittelrippen, Nebenrippen oder zwischen den Rippen und bilden

da Hocker oder Warzen; haufig kommen sie auch am Blattrand

an der Nervenendigung vor. An Stengeln und Blattstielen sitzen die

Gallen meistens einseitig an.

Bau der Gallen.

1. Blattgallen.

a) An Stellen ohne Rippen.

Die Gallen sind, wie schon erwahnt, in der GroBe sehr schwan-

kend; sie sind rotlichbraun, runzelig und haben zum Unterschiede

len Blattes weder Spaltoffnungen noch Trichome. Fig. 1

stellt einen Querschnitt durch eine kleine Galle auf der Blattspreite

dar. Es laBt sich sofort eine Gewebeveranderung im Blatt er-

kennen, und zwar besteht diese Veranderung in einer Wucherung

resp. Verlangerung, Verbreiterung und Querseptierung der Grund-

gewebezellen, speziell des Palisadengewebes.

Aus diesen groBen, eng aneinanderschlieBenden, parenchyma-

tischen Zellen, die sehr viel Starke enthalten, setzen sich die Gallen

zusammen. Die Membran der Epidermiszellen ist schwach verdickt

und gebraunt.

norm
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Die Pilzhyphen durchziehen die Galle gleichmaBig, nur un-

mittelbar unter den Pykniden und Uredolagern bilden sie ein

dichteres Geflecht. Sie verlaufen hauptsachlich interzellular und

entsenden Haustorien ohne Zellulosekappe in die Zellen. In einigen

vereinzelten Fallen konnte ich auch noch Hyphen im normalen Blatt,

direkt neben den Gallen, nachweisen.

Fig. t. Kleine Blattgalle von Uredo Loesneriana auf Rubus brasiliensis: s = Schwammparenchym
des normalen Blattes: p = GefaBbiindel des Blattes; u = Uredolager; u x

= Uredolager noch

unter der Epidermis; pk Pyknide. — Mit Camera gezeichnet. Vergr. c. 60.

b) Auf Blattrippen.
Haufiger treten die Gallen auf den Blattrippen auf und erscheinen

da auch besser ausgebildet.

Sie lassen auch eine Wucherung des Grundgewebes, speziell

der Palisadenschicht erkennen.

Der Bau der Gallen unterscheidet sich dadurch von den anderen

Blattgallen, daB Tracheiden auftreten; sonst ist der Aufbau ganz

derselbe. Der Verlauf der Hyphen und die Art und
,

\Yeise der Uredo-

und Pyknidenbildung ist ganz die gleiche wie vorhin beschrieben.

2. Blattstielgallen.

Auf Querschnitten (Fig. 2) durch den normalen Blattstiel sieht

man, daB der Holzteil (X) der Unterseite viel starker entwickelt ist

als der der Oberseite (Xj) ; er ist ferner zusammenhangend, wahrend
die einzelnen GefaBbtindel der entgegengesetzten Seite durch Mark-
strahlen getrennt sind. AuBen an den GefaBbiindeln ist eine Skleren-

chympartie (Sk) entwickelt, die aber nicht einen Ring bildet, sondern

sie wird auch, besonders auf der Oberseite, durch Parenchymstreifen
getrennt.
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Die Membranen der Epidermiszellen (ep) sind nicht sehr stark

verdickt. Die Rindenschicht (R) setzt sich aus zirka sieben Lagen

von ovalen, parenchymatischen Zellen zusammen. Die Zellen der

zwei auBersten Schichten haben eine schwach verdickte Membran,
wahrend die Zellen der inneren Schichten ganz diinnwandig sind;

sehr haufig treten in ihnen Krystalle von Calciumoxalat auf (K).

Der Siebteil (Ph) setzt sich aus Siebrohren, Geleitzellen und
Bastparenchym zusammen: auch in diesen Geweben treten haufig

Krystalle auf.

Der Blattstiel ist unregelmaBig behaart. Die Gallen treten ein-

seitig auf (Fig. 3) ; es zeigt somit die eine Seite des Blattstieles nor-

i

Fig. 2. Normaler Blattstielquerschnitt von Rubus brasiliensis: ep — Epidermis; Sk = Skieren -

chympartie; R = Rindenschicht; K = Krystalle; AT=Xylem; Ph = Phloem ; m = Mark. —
Mit Camera gezeichnet. Vergr. 40.

malen Bau, die andere ist als Galle ausgebildet. Die Ubergange,

beziehungsweise die Veranderungen der einzelnen Gewebe, lassen

sich auf Fig. 4, die den infizierten Blattstiel in starkerer Ver-

groBerung wiedergibt, noch besser verfolgen. Dabei konstatiert

man folgendes: Die Epidermiszellen (ep) haben sich nicht verandert.

Die Rindenschicht hat an Zellenzahl zugenommen {R)'f die

einzelnen Zellen erscheinen groBer als die normalen und kugelig,

normal waren sie in der Mitte der Schicht zirka 25 u hoch und 7,5 >i

breit; im infizierten Blattstiel, in der gleichen Lage, sind sie 32,5 /*

hoch und 33—35 a breit.
i

In der Sklerenchympartie (Sk) sind weniger Zellen ausgebildet;

die Ausdehnung derselben ist noch ziemlich die gleiche, normal betrug

sie 37,5 p.
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Die einzelnen Zellen aber sind dunnwandiger geworden ; wahrend

im normalen Zustande das Lumen meist nur punktformig erschien,

ist es jetzt schon deutlich sichtbar, sein Durchmesser betragt un-

gefahr 2,5 11.

Was den Siebteil anbetrifft (Ph), so erkennt man an den

Stellen, wo das Gewebe in die Galle iibergeht, daB er bedeutend

zugenommen hat, und zwar sowohl an Siebrohren und Geleitzellen,

als auch an Bastparenchym. Normal betrug der Durchmesser des

Siebteils 35 ll, infiziert bis 87 li. An den der Galle gegeniiberliegenden

Stellen betragt er 37,5 \x. Der Holzkorper (X) hat an den Stellen,

Fig. 3. Querschnitt durch Blattstiel und Galle von Uredo Loesneriana auf Rubus brasiliensis.

Mit Camera gezeichnet. Vergr. c. 18.

wo die Gewebe in die Galle iibergehen, sehr stark zugenommen;
die GefaBe sind bedeutend vermehrt worden. Der normale Holz-

korper betrug durchschnittlich 60—120 it, bcim Ubergang in die

Galle 240—270 ll. An denjenigen Punkten, die am weitesten von der

Galle entfernt sind, erscheint er noch ganz normal. Gegen die Galle

zu wird nun der Holzkorper durch ein lebhaft wucherndes Holz-

parenchym zersprengt.

L. Geneau de Lamarliere (5) hebt in seiner vorhin erwahnten

Arbeit als einen Hauptcharakter der befallenen Gewebe von Juni-

perus hervor, daB durch die Wirkung des Parasiten die einzelnen

Zellen naher der parenchymatischen Form bleiben und daB in ihrer

Weiterentwicklung ein StiUstand oder eine Verspatung eintritt.

So laBt sich auch die groBe Masse von Holzparenchym, die hier
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auftritt, erklaren, namlich als durch die Wirkung des Pilzes unvoll-

kommene Entwickhmg der Libriformfasern.

1st der Holzkorper zersprengt, so werden die einzelnen Elemente
in die Galle hinausgedrangt und in ihrer Richtung verandert.

Die Markzellen (m) sind in der GroOe sehr ungleich, sowohl
im normalen als auch im infizierten Zustande. Normale Zellen:

Fig. 4. Blattstielquerschnitt durch Rubus brasiliensis mit Uredo Loesneriana : ep = Epidermis

;

Sk = Sklerenchympartie; R «- Rindenschicht ; X = Xylem ; Ph = Phloem; M = Mark.

Mit Camera gezeichnet. Vergr. 224.

10 (j. breit, 12 p. hoch bis 37 p. hoch und breit; infizierte Zellen: 25 p.

breit, 10 p hoch bis 62 p hoch, 60 p breit. Sehr auffallend ist dann

ferner, daB vom Marke aus langgestreckte Zellen auftreten, die allem

Anscheine nach mit dem Holzparenchym zusammen den Holz-

korper zersprengen und zerteilen und die einzelnen Teile in die Galle

hinausschieben. Diese Zellen sind besonders auf Langsschnitten

sehr deutlich sichtbar (Fig. 5).
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Hier liegt wahrscheinlich ein ahnlicher Fall vor, wie ihn

Lindau (10) fur die durch Aecidium Englerianum auf Clematis her-

vorgerufenen Gallen beschreibt, daB namlich vom Mark aus sich

parenchymatische, zapfenahnliche Protuberanzen entwickeln (Z),

welche den GefaBbiindelring und die Rinde durchbrechen. Diese

groBen parenchymatischen Zellen erwahnt auch Dr. E. Krister (9),

und er hebt hervor, daB unter dem EinfluB hemmender Faktoren

/
p $ $h

Fig. 5. Langsschnitt des Blattstieles und Galle von Uredo Loesneriana auf Rubus brasiliensisz

ep = Epidermis; Sk = Sklerenchympartie; Ph = Phloem; A' = Xylem; M = Mark;
Z = langgestreckte Zellen, die vom Mark her auftreten. — Mit Camera gezeichnet. Vergr. 224.

die Querwandbildung unvollkommen ist oder ganz ausbleibt. Setzt

aber die Zelle ihr Wachstum fort, so wird sie abnorm groB. In den-

selben treten ebenso wie an alien Ausbiegungsstellen und in alien

veranderten Geweben massenhaft Krystalle von Calciumoxalat

auf. Das Zersprengen und die Veranderung der Richtung des Holz-

korpers wird also sowohl durch die starkere Ausbildung des Holz-

parenchyms als auch durch die \Yucherung des Markes verursacht und
das geschieht jedenfalls schon in einem sehr jugendlichen Stadium.
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3. Stengelgallen.

Die Membranen der Epidermiszellen (Fig. 6) des normalen

Stengels sind nicht stark verdickt. Das Lumen der Zellen ist

kugelig, zirka 12 p. hoch. Diese Partie verandert sich auch gegen die

Galle zu nicht.

Die Rindenschicht (E) besteht im normalen Zustand aus diinn-

wandigen, parenchymatischen Zellen, die oft Krystalle aus Calcium-

oxalat enthalten. Die einzelnen

Zellen sind zirka 10 p hoch und
12,5 p breit, die ganze Partie, 7—

9

Reihen, ist durchschnittlich 7,5 p hoch.

Die Rindenschicht in der Nahe der

Gallen (Fig. 7 E) hat an Zellenzahl

und Ausdehnung bedeutend zugenom-

men, bis zu 12 Reihen, 96 p. Die ein-

zelnen Zellen sind in der GroBe sehr

ungleich geworden, von 5—15 //Durch-

messer; auch treten viel haufiger

Krystalle auf.

Es folgt dann ein Sklerenchym-

ring, der normal eine Hohe von 60 p
hat. Die verdickte Membran der ein-

zelnen Zellen ist 5—7,5 a dick, das

Lumen erscheint nur punktformig

(Fig. 6 Sk). Diese Partie wird gegen

die Galle zu schmaler (Fig. 7 Sk), sie

betragt nur noch 48 p. Die einzelnen

Zellen sind etwas kleiner im Durch-

schnitt, das Lumen erscheint aber

groBer, bis zu 2,5 p, hauptsachlich

an denjenigen Stellen, wo die Mark-

strahlen gegen den Sklerenchymring

ausmiinden. Auf Zeichnung 8 sieht man
dann, daB der Ring (Sk) durch Neu-

bildungen und Wucherungen der Markstrahlen (mst) zersprengt

worden ist.

An Stellen, die direkt an die Galle grenzen, sind nur noch kleine

Gruppen von Sklerenchymzellen sichtbar (Fig. 9 Sk).

Der Siebteil setzt sich aus Siebrohren, Geleitzellen und Bast-

parenchym zusammen. Diese Elemente heben sich nach einer Far-

bung mit Methylen- oder Anilinblau sehr gut von den iibrigen Ge-

weben ab. Dieser Teil enthalt gar keine Krystalle, er betragt zirka

Fig. 6. Normaler Stengelquerschnitt durch

Rubus brasiliensis: ep — Epidermis ; R =
Rindenschicht; Sk = Sklerenchympartie;

Ph = Phloem; C= Kambium ; *=Xy-
lem; M = Mark; K= Krystalle; Mst =
Markstrahl. — Mit Camera gezeichnet.

Vergr. 40.
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jU^ i(jCD cdcj cjc=y CZJ

75 jx. Gegen die Galle hin vermehren sich die Elemente des Siebteils be-

trachtlich, bis 120 ft (Fig. 7 Ph). Es entstehen neue Siebrohren, Geleit-

zellen undBastparenchym. Die verschiedenen neuen Elemente sind an

GroBe und Beschaffenheit gleich wie im normalen Zustande. Der Sieb-

teil kann sich so bis auf 350 p. vergroBern (Fig. 8 Ph) . Da, wo er sich

zu vergroBern anfangt, treten haufig Krystalle von Calciumoxalat auf.

Das Kambium ist in Quer-

schnitten durch die normalen

Stengelteile sehr deutlich zu

sehen (Fig. 6 C); es wird aus

3—5 Schichten von Zellen zu-

sammengesetzt und verandert

sich gegen die Galle hin nicht.

An Stellen, die in der Nahe der

Gallen liegen, entwickelt sich

aber auBen am Sklerenchym-

ring ein kambiumahnliches Ge-

bilde (Fig. 7 und 8 C2).
Es

entsteht durch Querteilungen

Fig. 7. Stengelquerschnitt in der Nahe der Galle

von Vredo Loesneriana auf Rubus brasiliensis :

R = Rindenschicht ; C\ = Kambium ; C2 = kam-

biumahnliches Oebilde ; Sk = Sklerenchym-

partie ;Pk = Phloem; X= Xylem;yW = Mark.

—

Mit Camera gezeichnet. Vergr. 40.

Fig. 8. Partie aus dem Stengelquerschnitt in

unmittelbarer Nahe der Galle: C2
= kambium-

ahnliches Gebilde ; Sk = Sklerenchympartie

;

Ph = Phloem; Q = Kambium; X = Xylem;

Mst = Markstrahl. — Mit Camera gezeichnet.

Vergr. 40.

von Rindenzellen, es setzt sich aus 4—5 Schichten parenchyma-
tischer Zellen zusammen und ist deutlich sichtbar. Da, wo aber

der Sklerenchymring durch Markstrahlwucherungen und Vermehrung
der Holz- und Bastelemente zersprengt wird, erleidet das kambium-
ahnliche Gebilde das gleiche Schicksal; weitere Spuren von ihm lassen

sich dann nicht mehr verfolgen (Fig. 8 C2) . Der Holzteil setzt sich zu-

sammen ausGefaBen undLibriformfasern. InSchnitten durch normale
Stengel betragt die Ausdehnung desHolzkorpers zirka 300 /* (Fig. 6X).
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Gegen die Gallc zu hat sich der Holzteil stark vergroBert, bis

400 fi) es scheint, daB die Zahl der GefaBe zugenommen hat, in der

GroBe sind sie gleich geblieben. Auch die Zahl der Libriformfasern

hat sich vermehrt (Fig. 6—8 X). Der Holzteil wird, wie auch im Blatt-

Fig. 9. Querschnitt an der Stelle, wo der Blattstiel in die Galle ausmundet: Sk = Sklerenchym-

partie ; X — zersprengte GefaBteile ; a = abnorm groBe Zelle. — Mit Camera gezeichnet.

Vergr. 60.

s

stiel, zersprengt und zerteilt, und zwar wieder durch das lebhaft

wuchernde Holzparenchym, das vereint mit den Markwucherungen

die einzelnen zersprengten GefaBteile in die Galle hineindrangt

(Fig- 9 1).

Das Mark besteht aus sehr ungleich groBen Zellen, wie dies

schon fur die Blattstiele beobachtet wurde, die viele Krystalle ent-

halten. Gegen die Galle zu zeigen sie gar keine Abweichungen.

Hedwigia Band XLIX, 16
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Was nun die Markstrahlen anbelangt, so bestehen sie im nor-

malen Zustande aus 3—4 Reihen parenchymatischer Zellen, 10 bis

12,5 tx breit; sie fiihren keine Krystalle (Fig. 6 mst). Je naher man

nun zur Galle kommt, um so deutlicher werden die Markstrahlen;

auch im Siebteil sind sie nun deutlich zu sehen. Sie werden breiter,

bis zu 25 /x. Sie setzen sich nun aus zirka sechs Reihen zusammen. Die

Zahl und nicht die GroBe der einzelnen Zellen hat zugenommen.

Diese Markstrahlwucherung scheint von einer erhohten Kambium-

tatigkeit herzuriihren, wie dies in der pathologischen Anatomie

von Dr. E. Kiister (9) beschrieben wird. P. Woernle (23) erwahnt

die verbreiterten Markstrahlen bei der Beschreibung der durch

Gymnospora7igiumaxten hervorgerufenen MiBbildungen ; nach ihm

entsteht die Verbreiterung dadurch, daB das Kambium durch Aus-

sonderung eines Fermentes des Mycels, also unter dem direkten

EinfluB des Pilzes, eine derartige Bildung an-

zuregen vermag. Von dem Moment an, wo
die Markstrahlen sich vergroBern, treten auch

haufig Krystalle auf.

Vom Mark gegen die Galle zu treten wieder

die langgestreckten, parenchymatischen Zellen auf,

wie sie bei den Blattstielgallen schon beschrieben

Fig. io. Trachefden in wurden. Die groBte dieser Zellen (Fig. 9 a) ist

verg^^l" 175 /j. lang und 37 it breit. Diese Zellen nun

treiben mit den Wucherungen der Markstrahlen

und des Holzparenchyms den Holzteil in die Galle hinaus; er wird

zersprengt, wie fruher schon der Sklerenchymring, und die ein-

zelnen Teile wachsen regellos in die Galle hinein (Fig. 9 1).

Die Gallen selber sind genau gleich aufgebaut wie die Blattgallen.

Nach Mazeration ergab es sich, daB nur Tracheiden und keine Ge-

faBe in den Gallen sind, und zwar treten sie nur vereinzelt und un-

regelmaBig zerstreut auf (Fig. 10). Die Tracheiden sind ziemlich

kurz und dick, z. B. 50 a hoch und 12,5—15 /x breit.

Resume.

Am Aufbau der Blattgallen beteiligt sich hauptsachlich das

Palisadengewebe. Die Epidermiszellen und das Schwammparenchym
werden verandert, aber sie helfen nicht beim Gallenaufbau. Blatt-

stiel- und Stengelgallen entstehen durch die Mithilfe samtlicher

Gewebe; in erster Linie durch die Wucherungen und Neubildungen

des Markes, des Holzteils und des Kambiums und in zweiter Linie

durch Rinde, Siebteil und Epidermis.
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4

Vergleich mit anderen Gallenbildnern.

GroBe Ahnlichkeit zeigen die Rubusgallen mit den G alien,

die durch Aecidium Englerianum auf Clematis gebildet werden und
die durch Lindau (10) untersucht wurden.

j
Diese treten auch auf Blattern, Blattstielen und Stengeln auf;

^ besonders die Blattgallen haben auBerlich eine groBe Ahnlichkeit

mit denjenigen auf Rubus, es sind Hocker oder Warzen von rund-

licher oder langlicher Form und von verschiedener Dicke, auf denen

die Aecidien dann erscheinen. Die Blattstiel- und Stengelgallen

I

aber verzweigen sich und werden 2—3 cm hoch, was sie von den

Rubusgallen scharf unterscheidet. Die groBte Ahnlichkeit zeigt aber

der anatomische Bau. In Querschnitten durch Blattstiel und Galle

kann man in beiden Fallen jene schon vorhin erwahnten groBen,

parenchymatischen Zellen sehen, die vom Marke herstammen und die

den GefaBbundelring zersprengen und die einzelnen Teile in die

Galle hinausriicken.

Die Zellen der Clematisgallen sind wie bei den Rubusgallen

ganz mit Starke vollgepfropft. Einen Unterschied dagegen bilden

die GefaBbiindel in den Clematisgallen, die von dem urspriinglichen

Biindelring herstammen und die die Galle fast bis zur Spitze durch-

ziehen, wahrend, wie schon erwahnt, nur vereinzelte Trache'iden

in den Rubusgallen aufzufinden sind. Die Rubusgallen sind dann

ferner gleichmaBig von Hyphen durchsetzt, wahrend bei den Cle-

matisgallen das Mycel nur in den auBersten Schichten zu sehen

ist ; der Pilz riickt bei letzteren wahrscheinlich von innen nach auBen.

Es ist von Interesse, diese Uredogallen auf Rubus mit anderen

ahnlichen Deformationen zu vergleichen, die durch Pilze aus dieser

Gruppe bedingt sind. Vergleicht man die Rubusgallen mit den MiB-

bildungen an Juniperus, durch Gymnosporangiumaxten hervorgerufen,

wie sie Woernle (23) beschreibt, so zeigen sie auBerlich wenig Ahnlich-

keit. Dagegen stimmt der anatomische Bau besonders mit der

kolossalen Verbreiterung der Markstrahlen und mit den dadurch

aus ihrer Lage gebrachten Tracheiden uberein.

Mehr iVhnlichkeit haben die Rubusgallen wieder mit denjenigen,

die Exobasidium Rlwdodendri auf Rhododendron ferrugineum und

Rh. hirsutum bildet. Diese Gallen wurden von Ritter Hermann
von Guttenberg (6) untersucht. Aber im anatomischen Bau dieser

beiden Gallen zeigen sich doch verschiedene Unterschiede.

Die Alpenrosengallen bestehen aus einem typischen Wasser-

gewebe, mit Wellung der radialen Zellwande; diejenigen aber von

Uredo Loesneriana scheinen, da die parenchymatischen Zellen mit

16*
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Starke vollgepfropft sind, ein Nahrstoffreservoir fiir den Pilz zu

sein. Die Alpenrosengallen werden von akzessorischen Bundeln in

einer bestimmten Anordnung durchzogen, wahrend die Rubusgallen

nur vereinzelte, regellos eingelagerte Tracheiden besitzen.

In den Alpenrosengallen ist sodann das Pilzmycel hauptsachlich

in der ersten und zweiten subepidermalen Schicht zu finden; die

Hyphen bilden Haustorien, die zum Teil den Protoplasten ein-

stiilpen und von der Spitze her mit Zellulose umscheidet werden.

Das Mycel grenzt unmittelbar an die letzten Auslaufer des GefaB-

biindelsystems, welche ihm Baustoffe und Wasser liefern.

Die Rubusgallen dagegen werden vom Mycel ganz gleichmaBig

durchzogen; die Hyphen bilden ebenfalls Haustorien, aber ohne

Zellulosekappe.

Kapitel 2.

Einwirkung der Uredineen auf Bliiten.

Die Bliitenbildung wird in Sprossen mit perennierendem Mycel

meistens vollig unterdrlickt. Nur in seltenen Fallen und ganz ver-

einzelt scheinen die befallenen Sprosse zu bliihen, wahrscheinlich

nur dann, wenn die Pflanze sehr kraftig ist und sie dadurch imstande

ist, den hemmenden PilzeinfluB wenigstens teilweise iiberwinden zu

konnen oder demselben zu entwachsen. Im folgenden sollen einige

solcher Falle untersucht werden.

1. Bliiten von Euphorbia cyparissias L., deformiert durch Uromyces

Pisi (Pers.) de Bary.

Die vegetativen Sprosse von Euphorbia cyparissias mit Uromy-
ces Pisi sind ofters schon untersucht worden, und ihre Deformationen
sind bekannt. Gewohnlich bliihen sie nicht, doch sind Falle, in

welchen solche Sprosse zum Bliihen kommen, auch schon beschrieben

worden.

Massalongo (16) erwahnt in seiner Arbeit: ,,Deformazioni

diverse dei germogli di Euphorbia cyparissias infetti dalT Aecidium
Euphorbiae 1

', daB einige Bliitenstande steril waren, wahrend andere

Bliiten und sogar Friichte trugen, was er aber nur bei besonders

kraftigen Sprossen beobachten konnte. Dann hat auch Magnin (11)

die Bliiten deformierter Sprosse untersucht; er erwahnt aber nur
kurz, daB die Samenanlagen und Staubfaden mehr oder weniger

reduziert sein konnen. Von einer totalen Vergriinung und den zahl-

reichen Ubergangen spricht er nicht. Er hat auch Bliiten von Eu-
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phorbia cyparissias mit Uromyces scutellatus untersucht, er schreibt,

daB die beiden Pilze ganz ahnliche Erscheinungen hervorrufen. In

der Arbeit von Fentzling (3) wird nnr kurz erwahnt, daB mit Uro-

myces Pisi infizierte Bliitenteile angeschwollen erscheinen. Ferner

sind die Blutendeformationen auch kurz in dem Werke von Hariod (7),

in dem Kapitel Deformations et maladies causees par les Uredinees,

erwahnt.

a) N o r m a 1 e B 1 u t e.

Bekanntlich ist der Bltitenstand eine Trugdolde mit vielen

Asten; jeder Ast endet mit einem Cyathium oder mit einer Gruppe

von Cyathien, die alle an der Basis herzformige bis dreieckige Vor-

-

*

fr

•

*

F

c E

Fig. 1 1

.

L Bit.

E

Bliiten von Euphorbia cyparissias L. : A = weibliche Bliite, /= Discus; B — Cyathium;
= weibliche Bliite ; C = Cyathienhiille, d = Driisen ; D = Gruppe von Cyathien;

= mannliche Bliite, h = hyaline Schuppe ; F = Gruppe von mannlichen Bliiten.

blatter haben. Das einzelne Cyathium besteht aus einer' weiblichen

Bliite und mehreren mannlichen Bliiten, die von einer gemeinsamen
becherformigen Hiille umgeben werden (Fig. 11 R). Diese Hiille tragt

am Rande vier halbmondformige, goldgelbe Driisen (Fig. 11 Co).

Die weibliche Bliite hat einen dreifacherigen Fruchtknoten, der auf

einem Discus aufsitzt. Die Narbe ist dreiteilig, jeder Teil ist zwei-

lappig. Die weibliche Bliite hangt aus dem Cyathium hervor (Fig. 11

A und B Q Bit.).

Die einzelne mannliche Bliite besteht aus einem deutlich ge-

gliederten Staubblatt, das am Grunde von einer hyalinen Schuppe

umgeben ist (Fig. 11 Eh). Fig. 11 Z> zeigt eine Gruppe von Cyathien,

die von zwei groBen Hullblattern umschlossen sind; links und rechts

ist ein typisches Cyathium und in der Mitte eine Gruppe von mann-
lichen Bliiten (Fig. 11 jP) ausgebildet.
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b) Die infizierten Bliiten.

Untersucht wurde ein bluhender SproB von 22 cm Hohe, der in

der Umgebung von Bern durch Herrn Dr. W. Miiller gefunden wurde.

Fiir die Uberlassung des Materials mochte ich ihm hier noch meinen

besten Dank aussprechen.

Der Bliitenstand ist wie bei normalen Bliitensprossen doldig

und setzt sich aus Gruppen von mehr oder weniger modifizierten

Cyathien zusammen. Breitet man ein solches Cyathium aus, so fallt

zuerst auf, daB die weibliche Bliite nicht aus der Hulle hervorhangt;

*Bh

A

E

^ I
o"Blt

H

F

L

Fig. 12. Bliiten von Euphorbia cyparissias , infiziert mit Uromyces Pisi: A = Cyathium mit

aufrechtstehender weiblicher Bliite ; B = Laubblattknospe ; C = Cyathiengruppe D = ge-

offnetes Cyathium ; E = verkiimmerte mannliche Bliiten ; F = ausgebreitete Cyathienhiille,

d = Drusen ; G = Bliitengruppe, C = Cyathium ; L = Laubbliitter ; H = Bliitengruppe, L =
Laubblattknospe, h — Hiillblatt

; / = ausgebreitete Cyathienhiille, d = Drusen ; K = weib-

liche Bliite auf verkurztem Stiel ; L = Bliitengruppe, // = Hiillblatter.

sie ist stets aufrecht, entweder auf einem langen, dicken Stiel oder

aber der Stiel ist ganz verkiirzt (Fig. 12 A D und K Q Bit.).

Die Narbe ist wie in der normalen Bliite dreiteilig; sowohl sie

als auch der Griffel und die AuBenwand des Fruchtknotens sind

ganz mit Pykniden und Aecidien besetzt; nur der Discus und der

Bliitenstiel sind ohne Sporenlager. Auf Querschnitten schien der

Fruchtknoten hohl zu sein, und die Fruchtknotenwand war sehr

bruchig. Erst mit Hilfe von Paraffineinbettung und Anwendung
des Mikrotoms gelang es mir, brauchbare Schnitte darzustellen,

und nach Farbung mit Methylengrun zeigte es sich, daB die Samen-
anlagen ganz verkummert waren und daB sich an ihrer Insertions-

stelle Pykniden entwickelt hatten (Fig. 13, p und s). In infizierten
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Fruchtknoten fallt ferner auf, daB die Palisade derinnersten Schicht,

I der Fruchtknotenwand fehlt.

Die mannlichen Bluten sind in den Cyathien ganzlich verkiimmert

- und ihre Trager verkiirzt, so daB sie die Cyathienhiille selten iiber-

I ragen. Sie haben keine hyalinen Schuppen am Grunde, und die

I Antheren enthalten gar keine Pollenkorner, dagegen sind die Glieder

f* deutlicher abgegrenzt als in den normalen, dadurch erscheint die

I Gliederung auffallender (Fig. 12 E).

I Was nun die Cyathienhiille anbelangt, so sind die Modifikationen

I sehr verschieden; sie ist immer iiber und iiber mit Pykniden und

•r-V

Fig. 13. Querschnitt durch den Fruchtknoten von Euphorbia cyparissias L., infiziert mit Uro-

myces Pisi: p = Pyknide ; S = reduzierte Samenanlage. - Mit Camera gezeichnet.

Vergr. 30.

Aecidien besetzt. Die Zahl und die Beschaffenheit der Saumlappen

ist schwankend, ebenso wie die Zahl und Ausbildung der Driisen;

auch diese sind vollstandig, sogar auf der driisigen Oberflache, mit

Pykniden besetzt (Fig. 12 J und F d). Eine groBe Veranderung

zeigt sich ferner in der Zusammensetzung der Bliitengruppen. Es

konnen vier Hullblatter entwickelt sein, anstatt nur zwei (Fig. 12 H);

davon sind drei gut entwickelt und eines verkiimmert, alle sind auf

der AuBenseite mit Pykniden besetzt. Rechts auf der Zeichnung

12 H sitzen auf einem Stiel zwei Hiillblattchen und darin, wieder

gestielt, eine Cyathiumhulle mit vier Driisen, aber ohne weibliche

Bliite. In der Mitte der Bliitengruppe ist ein Cyathium mit ganzlich

verkummerten mannlichen Bluten und links davon eine schwach
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entwickelte, mit Pykniden iibersate Laubblattknospe (Fig. 12 HI
und Fig. 12 B).

Ein anderer haufiger Fall ist der, daB zwei groBe Hiillblatter

ausgebildet sind (Fig. 12 L). Dann erheben sich auf einem Stiel

fiinf Hullblattchen, zwei groBere und drei verkummerte, und daraus

ragt eine weibliche Bliite hervor, aber ohne Hiille; am Grunde sind

einige ganz verkummerte mannliche Bliiten.

Fig. 14. Modifizierter Bliitenstand von

Euphorbia cyparissias mit Uromyces
Pisi: h = Hiillblatter ; L = Laubblatt-

knospen. — Nat. GroBe.

Fig. 15. Total vergriinter Bliitenstand von

Euphorbia cyparissias mit Uromyces Pisi.—
Nat. GroBe.

Die Modifikation in den Bliiten kann noch weiter gehen; an

anderen Exemplaren (Fig. 14^undL), die auch aus der Umgebung
von Bern stammen, treten an Stelle von Cyathien, von Hullblattern

umgeben, nur Laubblattknospen auf.

Sowohl die Hiillblatter als auch die Laubblattknospen sind mit

Pykniden und Aecidien ubersat. An anderen Sprossen habe ich eine

totale Vergriinung konstatieren konnen. Die Dolde setzt sich dann
aus Asten zusammen, die nur noch Laubblattknospen tragen, keine

Hiillblatter mehr (Fig. 15).
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2. Bliiten von Euphorbia cyparissias L. mit Uromyces scutellatus

(Schrank) Winter.

Ich untersuchte drei Sprosse, die auf der Sc hynigen Platte im

Berner Oberland gesammelt wurden.

Der erste SproB zeigt eine totale Vergriinung, wie sie auch bei

Euphorbia cyparissias mit Uromyces Pisi vorkommt, die reich mit

Pykniden besetzt ist.

j
Der zweite SproB hatte auch den Anschein einer totalen Ver-

I
griinung; erst bei genauer Untersuchung zeigte essich, daB ein Cya-

thium, allerdings ganz von Laubblattern umhiillt, vorhanden war.

Die weibliche Bliite hangt nicht hervor, sondern sitzt auf einem ver-

kiirzten, dicken Stiel; die Narbe ist typisch dreiteilig. Die AuBen-

wand des Fruchtknotens und die Narbe ist schwach mit Pykniden

besetzt, Discus und Fruchtknotenstiel sind ganz frei von Sporen-

lagern. Der Fruchtknoten laBt sich, ganz im Gegensatz zu dem-

jenigen von Euphorbia cyparissias mit Uromyces Pisi, sehr leicht

jj

schneiden; die drei Samenanlagen sind

ganz normal entwickelt. Die mann-

y lichen Bliiten sind weniger reduziert als

* in dem vorhin beschriebenen Falle, die

Antheren enthalten Pollenkorner. Das Fig. 16. Ausgebreitete Cyattien-

Staubblatt ist weniger deutlich gegliedert, hfi,,e von EuPhorbia cypanssias mit
° ° ° Uromyces scutellatus.

die hyaline Schuppe ist aber nicht aus-

gebildet. Die Cyathiumhulle besteht aus vier deutlich getrennten

Blattern (Fig. 16); dieser Fall wurde fiir Uromyces Pisi nie be-

obachtet. Die einzelnen Blattchen der Hiille sind dreilappig und

tragen je zwei reduzierte Driisen, die weder die typische halb-

mondformige Gestalt noch die goldgelbe Farbe besitzen. Diese

Blattchen und Driisen sind alle reichlich mit Pykniden besetzt.

Rings um das Cyathium herum treten 4—5 Laubblattknospen auf,

die auch iiber und iiber von Sporen besetzt sind.

Der Bliitenstand des dritten Sprosses ist aus sieben Cyathien

zusammengesetzt. Die Zahl der Hiillblatter schwankt zwischen

zwei und vier, sie sind regelmaBiger ausgebildet als unter dem Ein-

fluB von Uromyces Pisiy
Pykniden treten auf ihnen haufig auf.

Die Cvathienhiille erscheint hier wieder fest verwachsen, die Driisen

sind besser ausgebildet, bei einigen haben sie wieder die charak-

teristische halbmondformige Gestalt und die goldgelbe Farbe. Sie

werden bedeutend weniger von Pykniden befallen als in dem vorhin

erwahnten Sprosse.

Die mannlichen Bliiten sind gar nicht verandert, die GroBe und

die Ausbildung ist wie bei den normalen, die Antheren enthalten
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Pollen; die ganze mannliche Bliite ist frei von Pykniden. Die weib-

liche Bliite ist entweder sitzend oder gestielt, aber immer aufrecht.

Die Narbe ist dreilappig; Fruchtknotenwand und Narbe sind sehr

schwach von Sporenlagern bedeckt. Der Fruchtknoten laBt sich sehr

leicht schneiden, auch hier sind die Samenanlagen normal entwickelt.

Diese Untersuchungen zeigen, da8 Uromyces scutellatus die

Bliitenorgane weniger verandert als Uromyces Pisi, die Sprosse

scheinen auch haufiger zu bliihen.

3. Bliiten von Origanum vulgare L. mit Puccinia Rubsaameni

P. Magn. n. sp.

t)ber Puccinia Rubsaameni P. Magn. n. sp., eine einen einjahrigen

Hexenbesen bildende Art, hat P. Magnus (13) Untersuchungen ge-

macht. Er beschreibt den morpbologischen und anatomischen Bau

der Deformationen, Bliiten erwahnt er aber nicht.

Bei meinen Infektionsversuchen mit Puccinia Rubsaameni, die

spater beschrieben werden sollen, erhielt ich einige bliihende Hexen-

besen, die ich untersuchte.

Der Blutenstand eines infizierten Sprosses erscheint als eine sehr

lockere Rispe. Der SproB ist reichlich verzweigt, die Verzweigung

fangt zu unterst am SproB an. Die unteren Verzweigungen sind ab-

norm verlangert, verzweigen sich aber nicht wieder. Diese unteren

Zweige nun tragen endstandig quirlig gestellte, total vergriinte Bliiten,

die aus kleinen schmalen Laubblattern zusammengesetzt sind. In

der Mitte des Sprosses treten an ein oder zwei Internodien nur Laub-

blatter, die ganz normal entwickelt sind, auf. Dann folgen an den

nachsten Internodien wieder Verzweigungen nach, die aber nicht

mehr abnormal verlangert sind und die vollstandig normale Bliiten

tragen, auch die Fruchte sind ganz normal entwickelt.

Weitere Untersuchungen ergaben, daB die Sporenlager des Pilzes

nur bis zu der Stelle am Stengel auftraten, wo die langen Ver-

zweigungen und die vergriinten Bliiten zu konstatieren waren. Sehr

wahrscheinlich entwachst der SproB dem Pilzmycel, und nicht mehr
unter dem direkten PilzeinfluB stehend, entwickeln sich normale

Bliiten und Fruchte. Die Bliiten sind also entweder ganz normal

oder ganz vergriint, Ubergange konnte ich gar keine auffinden.

4. Bliiten von Thymus serpyllum L. mit Puccinia caulincola

(Schneider).

Die Bliiten und die Fruchte sind auch an sehr stark infizierten

Sprossen vollstandig normal entwickelt.
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Bekannte Bliitendeformationen sind noch diejenigen, die an

Anemone nemorosa durch Aecidium leucospermum und Puccinia

fusca hervorgerufen werden; Anemone ranuncuioides wird auch durch

Aecidium punctatum deformiert. Diese Falle wurden von Fentzling (13)

und von Magnin (11) untersucht und in den vorhin erwahnten Arbeiten

beschrieben.

K a p i t e 1 3.

Deformationen an Stengeln und Blattern.

Die hier untersuchten Pilze haben alle ein perennierendes

Mycel in den Zellen der Nahrgewebe. Beziiglich der Entstehung der

Deformation ist in mehreren Fallen festgestellt, daB die Infektion

in der Knospe stattfindet. Ich erwahne hier nur kurz die Arbeit von

Dr. W. Mullen ,, Der Entwicklungsgang des E n d o -

ph y Hum Euphorbiae silvaticae Winter und der
EinfluB dieses Pilzes auf die Anatomie seiner
Nahrpflanze E u ph. Amygdaloides" (Zentralblatt

fur Bakt. und Parasitenkunde Abt. II, Band XX, 1908). ' Der Ent-

wicklungsgang des Endophyllum Euphorbiae silvaticae dauert zwei

Jahre. Durch Infektion der Rhizomkncspen gelangt der Pilz in

neue Wirtspflanzen, iiberwintert dort und wachst mit der sich

streckenden Knospe empor und bildet dann eventuell Pykniden.

Nach der zweiten Uberwinterung des Mycels im Stengel beeinfluBt

es im zweiten Friihjahre die Meristeme derart, daB eine typische

Deformation entsteht.

Die auffallendste Deformation ist diejenige, die unter dem
Namen ,,Hexenbesen" bekannt ist. t)ber diese MiBbildungen und

Wucherungen sind schon viele Untersuchungen gemacht worden,

so z. B. von Magnus (12) und von Eriksson (1) liber Puccinia arrhena-

theri (Kleb) Erikss. Das Mycel perenniert hier in der SproBachse

und infiziert die jungen Knospen, die dann im nachsten Friihjahr

austreiben. Der Pilz kann hier jahrelang fortleben, die Hexenbesen

nehmen jahrlich zu, infolge einer reichlichen Verzweigung der noch

lebenden Partien.

Andere bekannte Hexenbesen sind diejenigen der WeiBtanne,

die durch das Aecidienmycel von Melampsorella caryophyllacearum

(DC.) Schrot. hervorgerufen werden.

Nach Fischer (4) werden junge Triebe der WeiBtanne durch

Basidiosporen infiziert, die sich mit ihrem Keimschlauch in die SproB-

achse einbohren. Dort entwickelt sich nun ein Mycel; auBerlich
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entstehen zuerst Anschwellungen, dann Krebsgeschwiilste. Wenn

an dieser Stelle Knospen vorhanden sind, so entwickeln sich aus

ihnen im nachsten Jahr abnorm ausgebildete Zweige mit allseitig

abstehenden Nadeln. Uber die anatomische Beschaffenheit dieser

Sprosse und ihrer Nadeln hat Hartmann (8) Untersuchungen an-

gestellt. Er betont, da6 in den Hexenbesen das Rindenparenchym

und das Mark starker entwickelt sind als in den normalen Zweigen,

daB aber Holz- und Siebteil der GefaBbiindel schwacher ausgebildet

sind. Auch die Nadeln der Hexenbesen, die Pykniden und Aecidien

tragen, weisen typische Deformationen auf. Magnus (14) hat auch

Untersuchungen liber Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schrot.

gemacht, den anatomischen Aufbau der Hexenbesen hat er aber nicht

benicksichtigt. Hier soil nun eine Reihe bisher nicht naher unter-

suchter Falle beschrieben werden.

1. Endophyllum sempervivi Lev. auf Sempervivum montanum L.

Das auBere Aussehen der von diesem Pilz befallenen Pflanzen

ist bekannt, Arbeiten iiber eingehendere anatomische Untersuchungen

habe ich dagegen keine auffinden konnen.

Die infizierte, sowie auch die gesunde Pflanze, stammt von der

Schynigen Platte (Berner Oberland) und wurde durch Herrn cand.

phil. O. Morgenthaler, dem ich sie bestens verdanke, gesammelt.

Die infizierten Pflanzen unterscheiden sich bekanntlich deutlich

von den normalen, indem der innere Teil der Blattrosette aus langen,

ganz hellgrunen Blattern gebildet wird. Die Blatter sind oft doppelt

so lang und dicker als die normalen. Die Teleutosporenlager sind

tief ins Blatt eingesenkt, dunkelbraun und sehen aecidienahnlich

aus, da sie von einer Peridie umgeben werden.

Ein Querschnitt durch eine normale Blattbasis zeigt

uns, daB ein Palisadengewebe gebildet wird, das aus 2—3 Lagen von

langen, breiten Zellen besteht, zirka 62 //hochund 37 ft breit, die liicken-

los aneinander schlieBen. Das Schwammgewebe besteht aus groBen,

rundlichen, parenchymatischen Zellen. Die Epidermiszellen, sowohl

der Ober- als auch der Unterseite, haben nach auBen schwach ver-

dickte Membranen. Der Querschnitt der Blattbasis hat zirka 6 mm
Durchmesser. •

In der oberen Partie des Blattes ist das Palisadengewebe

weniger regelmaBig und dicht; es besteht aus einer Lage von sehr

diinnwandigen, ziemlich breiten Zellen, die ungefahr 55 pt hoch

und 50 p. breit sind. Das Schwammparenchym zeigt mehr Inter-

zeliularraume, das Gewebe ist lockerer. Gegen die Spitze zu hat

das Blatt einen Durchmesser von ungefahr 2 mm. Der Durchmesser
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des infizierten Blattes betragt in der Mitte, da wo am meisten Teleuto-

sporenlager auftreten, zirka 6 mm, also ungefa.hr so viel wie bei einer

normalen Blattbasis. Die Membranen der Epidermiszellen der

Unter- und der Oberseite sind ungefahr gleich stark verdickt. Ein

Palisadengewebe kann man nicht mehr unterscheiden ; das Blatt

ist von einem groBzelligen Schwammparenchym ausgefiillt, die

einzelnen Zellen messen bis zirka 62 fi in der Hohe und 62 ti in der

Breite. Sehr viele Hyphen durchziehen die Interzellularraume,

so daB das Gewebe kompakt erscheint. Die Hyphen sind sehr deutlich

sichtbar, sie durchkreuzen oft die Zellen und bilden ein dichtes, ver-

worrenes Geflecht.

Das infizierte Blatt ist auch dicker als das normale,

sein Durchmesser betragt ungefahr 4 mm. Hier kann man aber noch

deutlich eine Lage von normalen Palisadenzellen erkennen. Die

GroBe und die Zahl der Schwammparenchymzellen haben bedeutend
*

zugenommen; auch in der Blattspitze sind die Hyphen sehr deut-

lich zu sehen.

2. Uromyces Phyteumatum (DC.) Ung. auf Phyteuma spicatum L.

Die infizierten Sprosse, die ich Herrn Dr. Probst verdanke,

wurden im Eigenthal am Pilatus gefunden; die gesunden Pflanzen

stammen aus der Umgebung von Bern.

Die normalen unteren Laubblatter (Fig. 17) sind

langgestielt, am Grunde tief herzformig. Die oberen Blatter, meistens

nur kurz- oder ungestielt, sind am Grunde schwach herzformig oder

abgerundet. Die Blatter sind alle lanzettlich, lang zugespitzt und

gekerbt.

Die infizierten Blatter nun sind breiter und kiirzer,

anstatt lanzettlich erscheinen sie herzformig (Fig. 18).

Durchschnittlich ist die GroBe der Blatter ungefahr folgende:

Normales Blatt: . Infiziertes Blatt:
6 cm lang, 3 cm lang,

3V2 cm breit, 4—6 cm breit.

Im normalen Blatte sind die Epidermiszellen der Blatt-

oberseite zirka 10 it hoch und 12,5 it breit. Ihre Membranen sind

schwach verdickt, sowohl nach innen als nach auBen, und zeigen

keinerlei Skulptur.

Die Palisadenschicht, zirka 50 it hoch, besteht aus zwei Schichten

von diinnwandigen, ziemlich kurzen und breiten Zellen, die zirka

25 li hoch und 12 it breit sind.

Das Schwammparenchym, zirka 37 ll hoch, setzt sich aus kugeligen

Zellen zusammen, die sich ziemlich luckenlos aneinander schlieBen.
7
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Das Lumen der Epidermiszellen der Blattunterseite ist kugelig,

zirka 15 [i hoch und 15 fx breit, ihre Membran ist ebenfalls nach

innen und auBen schwach verdickt.

An Querschnitten durch in fizierte Blatter ist es auffallend,

da 6 die Epidermiszellen der Blattoberseite sich stark vergroBert

Fig. 17. Untere Laubblatter von Phyteuma

spicatum. — Nat. GroBe.

Fig. 18. Untere Laubblatter von Phyteuma spi-

catum, infiziert mit Uromyces Phyteumatum. —
Nat. GroBe.

haben; sie sind rundlich bis langlich und betragen durchschnittlich

in der Hohe 25 ft und in der Breite bis 37 /i. Ihre Membranen sind

nur nach auBen verdickt.

Unmittelbar an die Epidermiszellen schlieBt sich das Palisaden-

gewebe an, das 27 p. bis 30 // hoch ist. Die einzelnen Zellen sind

etwas langer und schmaler geworden, zirka 27 p. hoch und 10 ,« breit.

Das Gewebe besteht aber nur aus einer Schicht, so daB die Aus-

dehnung des Gewebes doch eine geringere ist als im normalen Blatt.
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Das Schwammparenchym hat seine Zellenzahl vermehrt; seine

Ausdehnung betragt bis 50 p Hohe.

Die Epidermiszellen der Blattunterseite sind etwas kleiner als

die normalen und rechteckig bis oval. Ihre Membran ist nacb innen

und auBen schwach verdickt und erscheint nach auBen glatt.

Die Hyphen durchsetzen sowohl das Palisadengewebe als audi

das Schwammparenchym. Sie verlaufen hauptsachlich interzellular,

sie durchkreuzen die Zellen nicht sehr haufig.

Die Teleutosporen werden in kleinen dunkelbraunen Lagern

gebildet, die regelmaBig iiber die Unterseite des Blattes zerstrcut sind.

Fig. 19. Normaler Blattstielquerschnitt von Phyteuma spicatum:/ Fliigel ; ep = Epidermis;

R = Rindenschicht ; Ph = Phloem ; X = Xylem ; M = Mark. — Mit Camera gezeichnet.

Vergr. 60.

Was nun den Blattstiel anbetrifft, so treten auch hier einige

charakteristische Veranderungen auf.

Am normalen Querschnitt (Fig. 19) sieht man, daB der

Blattstiel in zwei deutliche Fliigel ausgezogen ist, in denen Kollen-

chymstrange verlaufen.

Die Epidermiszellen (ep) sind rundlich, zirka 12—15 /( hoch

und 10— 12 p. breit. Ihre Membranen sind sowohl nach innen als

nach auBen stark verdickt, Haarbildungen treten keine auf.

Die Rindenschicht (R) ist locker und setzt sich aus diinnwandigen,

parenchymatischen Zellen zusammen, die durchschnittlich 27 p. breit

und 30 p. hoch sind; verschiedene dieser Zellen enthalten Krystalle

aus Calciumoxalat. Es folgt dann ein Siebteil (Ph) und ein Holz-

teil (X), die nicht sehr stark entwickelt sind und die ein Mark (m)

von kleinen rundlichen parenchymatischen Zellen umschlieBen.
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Der infizierte Blattstiel nun (Fig. 20) ist in seinem

Durchmesser groBer; die Fliigel erscheinen, da sie schmaler sind,

undeutlicher, auch ist die Kollen-

chympartie ganz unausgebildet. Die

Epidermiszellen (ep) sind groBer,

z. B. 20 jx hoch und 17 p breit.

Ihre Membran ist nach auBen sehr

schwach und nach innen

nicht verdickt, die

gar

Haarbildun-

Fig. 20. Blattstiel von Phyteuma spicatum,

infiziert m. Uromyces Phyteiimatum; ep= Epi-

dermis ; R =s Rindenschicht ; Ph = Phloem

;

X — Xylem ; M = Mark (die Hyphen sind

nicht eingezeichnet). — Mit Camera ge-

zeichnet. Vergr. 40.

gen fehlen auch vollstandig.

Die Rindenzellen (.ft) haben an

Zahl und GroBe zugenommen ; ihre

durchschnittliche GroBe betriigt

bis 50 Hohe und 57,5ll none una oi,o /x

Breite. Krystalle treten gar keine

auf. Siebteil, Holzteil und Mark

zeigen keine Unterschiede gegeniiber dem normalen Blattstiel

(PA, X und m).

In der Rindenpartie sind die Hyphen sehr deutlich zu sehen;

sie verlaufen, wie im Blattgewebe, hauptsachlich interzellular. Im
Marke habe ich sie nie beobachten konnen.

3. Puccinia Anemones virginianae Winter auf Anemone montana

Hoppe.

Sowohl die infizierten als auch die gesunden Sprosse wurden in

Tourbillon bei Sitten (Wallis) gesammelt.

Der norm ale Blattstiel (Fig. 21) hat oberseits eine

Rinne. Unter der Epidermis befindet sich ein gleichmaBig aus-

gebildetes Rindenparenchym (R), dann folgt ein Sklerenchym-

ring (Sk).

Der Siebteil (Ph) besteht aus Bastelementen und Siebrohren,

der Holzteil (X) aus GefaBen, Libriform und Holzparenchymzellen.

Die GefaBbiindel liegen in einem Ring und werden durch Paren-

chymstreifen voneinander getrennt.

Das Mark (m) ist ebenso einfach gebaut wie die Rinde, es setzt

sich durchweg aus groBen Parenchymzellen zusammen.
Der infizierte Blattstiel (Fig. 22) unterscheidet sich

deutlich vom gesunden dadurch, daB der GefaBring unvollstandig

ist, indem einige GefiiBe gar nicht oder doch sehr unvollstandig

entwickelt sind; die Membran der Epidermiszellen ist gleich ver-

dickt wie diejenige der normalen Zellen, sie ist aber nach auBen

anstatt glatt, skulptiert.
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Die Rindenschicht (jff) hat sich weniger verandert; sie hat zwar

ein wenig an Zellenzahl zugenommen, die Zellen sind aber gleich

groB wie im normalen Blattstielquerschnitt.

Der Festigungsring ist sehr schwach entwickelt [8k), sowohl

die Zellenzahl als auch die Entwicklung ihrer Membran hat ab-

genommen. Das Phloem (Ph) zeigt gar keine Veranderung. Im
Xylem (X) sind weniger GefaBe ausgebildet ; in einigen GefaBbundeln

ist der Holzteil auf 2—3 GefaBe reduziert worden.

Das Mark (m) weist keine Veranderungen auf, es setzt sich aus

maBig groBen Parenchymzellen zusammen.
Die Hyphen sind diinnwandige, zarte Schlauche, die haupt-

sachlich im Mark auftreten. Sie verlaufen in den Interzellularraumen

Fig. 21. Normaler Blattstielquerschnitt von Ane-

mone montana: ep = Epidermis; R = Rinden-

schicht; Sft = Sklerenchympartie; Ph = Phloem;

X = Xylem ; M — Mark. — Mit Camera ge-

zeichnet. Vergr. 40.

Fig. 22. Blattstielquerschnitt von Anemone
montana mit Pnccinia Anemones Virginia-

nae: ep = Epidermis; R = Rindenschicht;

Sk = Sklerenchympartie; Ph = Phloem;

X = Xylem ; At = Mark. - Mit Camera

gezeichnet. Vergr. 18.

und durchkreuzen die Zellen haufig. Auch in der Rinde sind sie vor-

handen und durchkreuzen auf gleiche W'eise die Zellen.

Deutlicher ergeben sich die Unterschiede, wenn man die MaBe

der einzelnen Teile vergleicht:

Gesunder Blattstiel: Infizierter Blattstiel:
Rinde . . . .

Sklerenchym .

Bastteil . . .

Holzteil . . .

75 a dick,

75—100 fi

30—75 fi

40—150 a

yy

f y

) y

100 fi dick,

27 ft

30—75 fi

17—50 p.

9f

ff

>i

Vergleicht man nun den Bau einer gesunden und einer infizierten

Blattspreite, so ergibt sich folgendes:

Das i n f i z i e r t e B 1 a 1 1 ist nur wenig dicker als das nor-

male, etwa 1 mm.
Die EpidermiszelJen sind in beiden Fallen gleich.

Hedwigia Band XL IX. 17
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Die Palisadenschicht ist im normalen Blatte deutlich aus-

gebildet, sie ist zirka 75 p. hoch. Die einzelnen Zellen sind eng, diinn-

wandig und langgestreckt. Das infizierte Palisadengewebe ist nur

30 jw hoch; die einzelnen Zellen sind bedeutend kiirzer, sonst aber

gleich ausgebildet.

Das Schwammparenchym dagegen ist im infizierten Blatte

besser entwickelt, und die einzelnen Zellen selbst sind groBer und

ihre Zahl hat betrachtlich zugenommen. Es treten haufiger Inter-

zellularraume auf, in denen die Hyphen oft ein dicht verworrenes

Geflecht bilden, besonders unter den Lagern.

Die Hyphen sind sehr deutlich sichtbar, ihr Durchmesser betragt

bis 7—8 fi.

Trichome und Spaltoffnungen sind in beiden Fallen ganz gleich

entwickelt.

4. Puccinia Bupleuri falcati (DC.) Winter auf Bupleurum falcatum L.

Das infizierte Material fand ich in Noiraigue (Jura) und die ge-

sunden Pflanzen in Neuenburg.

Die infizierten Sprosse erscheinen etwas dicker als

die normalen. Lange und Breite der Blatter sind ungefahr gleich, die

infizierten Blatter sind aber bedeutend dicker. Auf der Blattunter-

Fig. 23. Normaler Stengelquerschnitt von Bupleu-

rum falcatum. — Mit Camera gezeichnet.

Vergr. 18.

Fig. 24. Stengelquerschnitt durch Bupleurum

falcatum mit Puccinia Bupleuri falcati. —
Mit Camera gezeichnet. Vergr. 18.

seite sind die Aecidien regelmaBig verteilt; vereinzelt treten sie auch

auf der Blattoberseite auf. Der kranke SproB unterscheidet sich von

einer normalen Pflanze auch deutlich durch seine blaBgriine Farbe.

Unter den infizierten Sprossen habe ich keine bllihenden gefunden.

Betrachtet man nun Stengelquerschnitte von gesunden
Sprossen (Fig. 23), so sieht man, daB die GefaBbiindel einen Ring

bilden. Sie sind vierkantig, jede Kante wird durch groBe Skleren-
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chymstrange gefestigt. Der infizierte Stengel (Fig. 24) ist weniger

kan tig, die Sklerenchymstrange sind weniger gut ausgebildet.

Die Epidermiszellen sind sowohl in gesunden als auch in kranken

Stengeln gleich groB, ihre Membran ist in beiden Fallen nach innen

und nach auBen verdickt.

Die Rindenschicht besteht im normalen Stengel aus 3—4 Lagen

von diinnwandigen, parenchymatischen Zellen, die ziemlich liickenlos

aneinander scblieBen.
*

Die Veranderungen in dieser Schicht sind sehr gering, die Zellen

haben an Zahl, aber nicht an GroBe, etwas zugenommen. Dagegen
ist aber die Sklerenchympartie in den Kanten, wie schon erwahnt,

bei den infizierten

schlecht ausgebildet.

Stengeln

Sie hat

Fig. 25. Blattquerschnitt von Bupleurum fal-

caturn : ep = Epidermis der Blattoberseite

;

ep = Epidermis der Blattunterseite
; p = Pali-

sadengewebe ; 5 = Schwammparenchym. —
Mit Camera gezeichnet. Vergr. 224.

an Zellenzahl abgenommen, und
die Membranen der einzelnen

Zellen sind schwacher verdickt.

Auch die Elemente des Phloems

sind weniger gut entwickelt,

ihre Zahl ist kleiner.

Das Kambium ist im nor-

malen Stengel nicht mehr sicht-

bar, dagegen tritt es bei infi-

zierten Stengeln deutlich hervor.

Das normale Xylem setzt

sich aus GefaBen und Libriform-

fasern zusammen; die GefaBe

sind groB, bis 20 p. hoch und
15 /i breit. Der Holzteil im in-

fizierten Stengel ist aber sehr ungleich ausgebildet. In einigen

Biindeln erscheint er fast so groB wie im normalen, zirka 100 p. hoch

und 75 fi breit. In anderen Biindeln dagegen ist er nur 25 p breit

und 22 tx hoch, er setzt sich dann nur aus ganz wenigen GefaBen

zusammen, die etwas kleiner sind.

Das Mark zeigt keine Veranderungen. Es gelang mir nicht, in

irgend einem Gewebe Hyphen nachzuweisen.

Die Deformationen im Stengelbau sind somit ziemlich un-

bedeutend, viel ausgepragter sind dagegen diejenigen in den Blattern.

Im normalen Blatt sind die Epidermiszeilen der Blatt-

oberseite durchschnittlich 12—15 /i [hoch und (Fig. 25 ep) 15—20 p.

breit. Ihre Membran ist maBig verdickt nach auBen, nach innen ist sie

vollstandig unverdickt. Daran schlieBt das Palisadengewebe (p), das

sich aus zwei Lagen von diinnwandigen, langgestreckten Zellen zu-

17*

I

i
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sammensetzt. Die ganze Schicht ist 37 p hoch und 7—10 p breit.

Dann folgt ein Schwammparenchym (S), ungefahr 50 p hoch. Die ein-

zelnen Zellen desselben sind rundlich, zirka 10 p breit und 10 p hoch

bis 22 p breit und 17 // hoch. Durch reichliche Interzellularraume

werden die Zellen getrennt und so erscheint das Gewebe locker.

Die Epidermiszellen der Blatt-

unterseite {ep) sind zirka 20—22 p
breit und 12 p hoch, ihre Membran
ist glatt und nur nach auBen verdickt.

Was nun das infizierte Blatt be-

trifft (Fig. 26), so unterscheidet sich

die Epidermis der Blattoberseite {epx)

wenig, hochstens sind ihre Zellen et-

was breiter, 20—25 p, ihre Mem-
branen aber sind gleichverdickt wie

bei den normalen Zellen.

Die Palisadenschicht jedoch ist

sehr schwach entwickelt, ihre Hohe

betragt nur zirka 25 p. Sie besteht

nur aus einer Lage von Zellen, die

ungefahr 20—25 p hoch und 5—7 p

breit sind. Dagegen hat sich das

Schwammparenchym (S) stark ver-

dickt, bis auf zirka 150 p. Besonders

die Zahl der Zellen hat zugenommen,

die GroBe der einzelnen Zelle ist

ungefahr gleich geblieben. Das

ganze Gewebe ist nicht mehr so

locker wie im normalen Blatt, es

sind viel weniger Interzellularraume

vorhanden und diese werden dann durch die Hyphen fast ausgefiillt

;

sie durchkreuzen haufig die Zellen und bilden oft ein dichtes Gewirr.

Sie sind aber nur in diesem Gewebe deutJich zu erkennen, in der

Palisadenschicht sind sie nicht zu unterscheiden.

Die Epidermiszellen der Blattunterseite {ep) zeigen gar keine

Veranderungen. Die Aecidien und Pykniden treten hauptsachlich

auf der Blattunterseite auf und stehen da oft sehr dicht in-

einander.

Fig. 26. Blattquerschnitt von Bupleurum

falcatum mit Puccinia Bupleuri falcati:

ep = Epidermis der Blattoberseite; ep =
Epidermis der Blattunterseite

; p = Pali-

sadengewebe ; 5 = Schwammparen-

chym (Hyphen nicht eingezeichnet). —

Mit Camera gezeichnet. Vergr. 224.

5. Uromyces valesiacus Ed. Fischer auf Vicia onobrychioides L.

Sowohl die infizierten als auch die kranken Sprosse wurden

in Tourbillon bei Sitten gesammelt.
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Der Stengel verandert sich unter dem Pilzeinflusse gar nicht,

auch der anatomiscbe Aufbau bleibt sich gleich. In keinem Gewebe

konnten Hyphen nachgewiesen werden.

Auch im Blattstiel ist keine Deformation zu konstatieren, ich

konnte keine Hyphen auffinden.

Was nun die Blatter anbelangt, so zeigen sich hier deutliche

Unterschiede. Die gesunden Blatter sind gefiedert, sie stehen in

6—8 Paaren, sind stumpf, linealisch und stachelspitzig, zirka 3 mm
breit und 12—15 mm lang. Die Endranke ist zweiteilig.

Schon auBerlich fallen die kranken Blatter durch ihre blasse

Farbe auf; die Blattchen stehen nur in 3—4 Paaren. Sie sind aber

bedeutend langer und breiter, 5—7 mm breit und 15—20 mm lang,

auch sind sie meistens nicht mehr stachelspitzig. Die Endranke

allein ist unverandert. Auf der Blattunterseite treten Aecidien auf,

dazwischen auch Pykniden. Im anatomischen Aufbau zeigen sich

ahnliche Verhaltnisse wie in den friiheren Fallen.

Wiederum sind die Palisadenzellen im infizierten Blatt schlecht

ausgebildet, dafiir hat aber das Schwammparenchym seine Zellen-

t zahl bedeutend vergroBert. Die Epidermiszellen der Blattoberseite,

die im normalen Blatte rundlich sind, haben im infizierten Blatt

eine langliche Form angenommen. Die Membranverdickung ist in

beiden Fallen gleich. Die Epidermiszellen der Unterseite haben sich

nicht verandert.

Gesundes Blatt: Infiziertes Blatt:
Epidermiszellen d.Oberseite 12// h., 25// br., 17 //h., 13 // br.,

Palisadengewebe 60// ,, 37 // ,,

Schwammparenchym . . . 90// ,, 160 // ,,

Epidermiszellen d. Unters. 15// ,, 15// ,, 15 // ,, 15 //

r

>9

I Sowohl das Schwammparenchym als auch das Palisadengewebe

sind von zahlreichen Hyphen durchsetzt.

I 6. Puccinia caulincola Schneider auf Thymus serpyllum L.

p Dieser Pilz verursacht auf seiner Nahrpflanze typische Hexen-

besen, die dadurch entstehen, daB sich die aufsteigenden Aste abnorm

I verlangern.

Die normalen Sprosse sind kriechend. Der holzige Teil des

Stengels tragt zahlreiche aufrechte Aste. Die Laubblatter sind kurz

gestielt, klein, verkehrt eiformig bis langlich. Die Blatter der Hexen-

besen sind kleiner, aber in der Form gleich wie die normalen. An
den Stengeln der Hexenbesen, besonders in der Nahe der Blatt-

ansatzstellen, erscheinen verdickte Partien. Die Epidermis wird an
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diesen Stellen dann abgesprengt, und danmter treten die schwarz-

lichen Teleutosporenlager zutage.

Die Epidermiszellen sind in den Querschnitten der normalen

und infizierten Sprosse gleich groB, auch ihre Membranen zeigen

keine Unterschiede.

Die normale Rinde, durchschnittlich 50 ft hoch, setzt sich aus

etwa sechs Lagen von langlichen, parenchymatischen Zellen zu-

sammen.

Die Zellen der innersten Schicht sind etwas holier und langer

als die der auBeren Schichten. Die infizierte Rinde ist an Zellenzahl

groBer geworden; sie setzt sich aus zirka zehn Lagen von Zellen zu-

sammen. Die auBeren Lagen sind aber ganz zusammengedruckt und

gepreBt, so daB die ganze Rindenausdehnung nicht mehr betragt

als im normalen Stengel; haufig sind diese gepreBten Zellen sehr

stark gebraunt. Die innerste Rindenschicht besteht aus stark ver-

groBerten Zellen. Die normalen Zellen in der gleichen Lage sind zirka

7,5 ft hoch und 10 a lang, diese Zellen nun sind 15 ft hoch und 12 /

breit. .

Sklerenchympartien auBen an den GelaBbiindeln sind auch im

normalen Zustande nicht vorhanden. Der Siebteil ist wenig aus-

gedehnt, sowohl im normalen als auch im infizierten Zustande. In

den Hexenbesen treten oft sehr stark gebraunte Zellen auf, so daB

der Siebteil sich schwer nachweisen laBt.

Das Xylem ist in den gesunden Stengeln ausgedehnter als in

den kranken; die durchschnittliche Ausdehnung betragt zirka 100 ft,

in den Hexenbesen hochstens 75 fi. Es bildet zwar in beiden Fallen

einen festen Ring; die GefaBe des Hexenbesens sind aber bedeutend

weitlumiger.

Zwischen Holzteil und Mark schieben sich in infizierten Sprossen

wieder einige Lagen von stark gebraunten Zellen ein, die im nor-

malen Zustande immer fehlen. Das Mark zerreiBt in beiden Fallen

sehr leicht, die Zellen sind ganz unverandert.

Die Hyphen sind sowohl im Mark als auch in der Rinde sehr

deutlich zu sehen; in der Rinde treten sie besonders haufig in den

vergroBerten Zellen der innersten Schicht auf. Sie verlaufen inter-

zellular und entsenden viele Haustorien in die Zellen. Die Zellwande

scheinen dabei etwas aufzuquellen, so daB der Verlauf der Hyphen
sich deutlich verfolgen laBt.

Die Blatter zeigen im anatomischen Bau gar keine Ver-

anderungen; das Mycel scheint iiberhaupt nicht in sie einzu-

treten.
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7. Puccinia Riibsaameni P. Magn. n. sp. auf Origanum vulgare L.

P. Magnus (13) hat Puccinia Riibsaameni und die von ihr hervor-

gerufenen Hexenbesen beschrieben. Dieser Pilz wurde durch Magnus

wegen der abweichenden TeleutosporengroBe von Puccinia cauliticola

Schneider abgetrennt. Er untersuchte dann die Hexenbesen und er

fand, daB die Blatter der Triebe des Hexenbesens bedeutend kleinei

sind als die der normalen Triebe. Ferner sind die Hexenbesen ver-

zweigter als die normalen Sprosse und haben so ein sehr charak-

teristisches Aussehen.

Die anatomische Untersuchung der Hexenbesen ergab, dab

das Mycel des Pilzes hauptsacblich im Marke reichlkh entwickelt ist.

Von hier aus tritt es durch die Markstrahlen und durch die Liicken

iiber dem Abgang der Blatter in die Rinde, in der es sich schnell

verbreitet und rasch Teleutosporenlager bildet. Das Mycel verlauft

streng interzellular und sendet Haustorien in die benachbarten

ZelJen. Durch einen Versuch, den ich mit dieser Pflanze anstellte.

kam ich in die Lage, diese Hexenbesen in frischem Zustande unter-

suchen zu konnen; ich kam zu den gleichen Ergebnissen, wie sie

Magnus beschrieben hat.

I n f e k t i o n s v e r s u c h e.

Gesunde Pflanzen von Origanum vulgare, die in der Umgebung
von Bern gesarnmelt wurden, infizierte ich Mitte Dezember 1907

mit Puccinia Riibsaameni, aus dem Berner Oberland stammend.

Es wurden sieben Topfpflanzen infiziert, indem ich krankes Material,

d. h. zerschnittene Stengel, auf Knospen der gesunden Rhizome

legte, mit Filtrierpapier umhullte und in die Erde steckte. Der

Topf wurde dann entweder mit Gaze uberbunden oder nur mit Erde

bedeckt. Im Juli 1908 zeigte es sich dann, daB samtliche Topf-

pflanzen infiziert waren; uberall traten typische Hexenbesen auf.

Im Topf I waren 3 bliihende, nicht infizierte Sprosse, 10 Sprosse

bliihten nicht und zeigten deutliche Hexenbesen. 2 andere Hexen-

besen trugen total vergriinte Bliiten.

Im Topf II waren 9 bliihende, nicht infizierte Sprosse und

10 stark infizierte, nicht bliihende Sprosse; 1 bluhender SproB war

stark infiziert, er erschien verkrummt, sogar die Blattstiele, bis an die

Blattbasis trugen Teleutosporenlager ; die Bliiten waren total vergriint.

Topf III: 1 bluhender SproB war nicht infiziert, 10— 15 nicht

bluhender Sprosse zeigten eine starke Infektion.

Topf IV: 1 bluhender normaler SproB, 2 typische bliihende

Hexenbesen. Unten am SproB waren die Bliiten vergriint, weiter

oben aber vollstandig normal.
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Topf V: 2 gesunde, bliihende Sprosse, alle anderen, 15—20,

infiziert. Hier war die starkste Infektion zu konstatieren, der Blatt-

stiel und sogar die Mittelrippe des Blattes war mit Sporenlagern

besetzt.

Topf VI zeigte 7 normale und 10 infizierte, nicht bliihende

Sprosse.

Topf VII hatte 3 nicht bliihende, normale Sprosse und 6 nicht

bliihende, infizierte Sprosse. 2 infizierte Sprosse trugen an den unteren

Verzweigungen total vergriinte Bliiten, wahrend die oberen Bliiten

wieder ganz normal waren.

Diese Versuche bestatigen die Einj ahrigkeit der Hexenbesen.

Die Keimung der Teleutosporen muB im Friihjahr erfolgt sein, und

schon im gleichen Jahre traten die deformierten Sprosse auf.

8. Zaghouania Phillyreae (DC.) auf Phillyrea media.

Die jungen infizierten Triebe stammen aus dem botanischen

Garten von Montpellier, die gesunden Zweige aus dem botanischen

Garten in Bern.

Saccardo (18) beschreibt in Band IX. S. 807 den Pilz folgender-

maBen

:

Pseudoperidiis plerumque numerosis denseque confertis, mar-

gine subintegro, paullulum introrsum incurvo; aecidiosporis diversi-

formibus, sphaeroideis, ellipticis vel oblongo-piriformibus, 18—35:

14—20, verrucosis, aurantiaco-flavis.

Hab. In foliis caulibusque Phillyreae mediae in Ital. Gall. Britt.

et Germ. Fungillus in foliis pustulas vesiculosas rotundatas efformat

portionemque juvenilem plerumque deformat.

Dieser Pilz dringt in der Aecidienform in die jungen Triebe von

Phillyrea media, die dadurch deformiert werden. Sie erscheinen

angeschwollen und verdickt; nach und nach sterben dann die jungen

Triebe und Knospen ab. Morphologisch wurde dieser Pilz von Hariod

(7) beschrieben, Beschreibungen iiber die anatomischen Verhalt-

nisse habe ich keine finden konnen.

Der normale Zweig zeigt nahe bei der Spitze folgenden Bau:

Die Epidermis ist einschichtig, die Zellmembranen sind sowohl

nach innen als nach auBen verdickt; daran schlieBt sich ein gut aus-

gebildetes Hypoderm.

Die Rinde setzt sich aus zirka 5— 7 Lagen von rundlichen Zellen,

die viel Chlorophyll enthalten, zusammen.
Dann folgt eine gut ausgebildete Sklerenchympartie.

Das Kambium ist undeutlich geworden und nur noch an einigen

Stellen sichtbar.
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Das Phloem setzt sich aus Siebrohren unci diinnwandigen Ele-

menten zusammen und das Xylem aus GefaBen, Libriformfasern

und Holzparenchym.

Die Markstrahlen sind sehr deutlich, sie sind aber nur einreihig.

Das Mark besteht aus rundlichen Zellen, die in der GroBe ziemlicb

schwankend sind.

Fig. 27. Querschnitt durch die Basis eines angeschwollenen Triebes von Phillyrea media mit

Zaghouania Phillyreae: ep = Epidermis; R = Rindenschicht ; Ph = Phloem; X = Xylem;
M = Mark (Hyphen nicht eingezeichnet). — Mit Camera gezeichnet. Vergr. 40.

Die Epidermiszellen der infizierten Triebe sind rund-

lich, ihre Membran ist nach auBen schwach verdickt (Fig. 27 ep).

Das Phelloderm ist nicht ausgebildet. Die Rindenschicht hat sehr

stark zugenommen, sowohl an Zellenzahl als auch besonders an

ZellgroBe (R).

Die Sklerenchympartie scheint nicht zur Ausbildung gekommen
zu sein. Der Siebteil (Ph) ist unverandert geblieben, das Kambium
ist an einigen Stellen sichtbar.

Das Xylem (X) setzt sich aus GefaBen zusammen, die diinn-

wandiger und weitlumiger sind; haufig treten dazwischen Holz-

parenchymzellen auf, an Stelle der Libriformfasern. Die Markstrahlen

sind breiter geworden, sie setzen sich aus 2—3 Reihen zusammen.

Die Markzellen (m) sind unverandert. Die Hyphen treten hier

sehr haufie auf und sind deutlich sichtbar. Sie fullen die Inter-

zellularraume aus, durchkreuzen ofters die Zellen und entsenden

traubige Haustorien in dieselben. Dann kann man sie leicht bis in

die Markstrahlen hinein verfolgen, und von da treten sie in die Rinde,

die sie ganz durchwuchern ; auch in den Epidermiszellen treten sie

haufig auf.
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Resume.

Vergleicht man nun die Resultate dieser Untersuchungen, so

kann man als Hauptcharakter der Pilzinfektion hervorheben, daB

im allgemeinen die Gewebe der Wirtspflanze naher der parenchy-

matischen Form stehen. Membranverdickungen, Sklerenchym-

partien und Holzteile der GefaBe sind weniger gut entwickelt, z. B.

treten anstatt Libriformfasern Holzparenchym auf usw. Rinde und

Mark sind dagegen immer bedeutend besser ausgebildet; in vielen

Fallen kann eine Wucherung aller parenchymatischen Elemente

nachgewiesen werden. Dadurch, daB die Zellen der Wirtspflanze

der ursprunglichen, parenchymatischen Form immer naher stehen

als die normalen Zellen, scheint der ganze infizierte SproB jugend-

licheren Charakters zu sein.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem hoch-

verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Ed. Fischer, fur die Anregung

zu dieser Arbeit sowie fur die giitige tTberlassung des Materials

und fur seine wertvolle Hilfe meinen besten Dank auszusprechen

.
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Generalbericht

iiber sechs bryologische Reisen in Norwegen,

mit Beriicksichtigung der selteneren von mir

in Deutsehland, Osterreich und der Schweiz

gesammelten Laubmoose.

Von Dr. Hermann Winter.

(Mit Tafel IX und X.)

Es ist mir vergonnt gewesen, in den Jahren 1903 bis 1908 je

eine langere Reise nach Norwegen zu unternehmen. Das Land ist

fur einen alteren Bryologen so verlockend, weil mit der erheblich

zunehmenden geographischen Breite die alpine Zone ebenso erheblich

herabgedriickt wird. Man findet auf engerem Gebiet eine viel reichere

Ausbeute, man hat nicht notig, taglich so hoch zu steigen wie in

der Schweiz und Tirol. Miihevoll sind die Touren in Norwegen aber

immerhin. Ohne Weg und Steg hat man sich durch groBeres Birken-

gebiisch iiber versteckte Klippen, weiter durch dichtes Weiden- und

noch dichteres Zwergbirken-Gestriipp bis auf die Hochebene durch-

zuschlagen. Diese sind aber ausnahmslos versumpft, die Abhange

der Gipfel wie diese selbst bilden Triimmerfelder, die das Wandern

ungemein erschweren und auch gefahrvoll machen. Sennhutten

sind sehr sparsam, Touristhutten nur ganz vereinzelt. Ein Begleiter

ist schon der haufigen Wetterumschlage und Nebel wegen bei groBeren

Touren stets erforderlich.

Meine erste Reise machte ich hauptsachlich als Tourist, um die

Schonheiten des Landes kennen zu lernen und mich zu orientieren,

der groBen StraBe im Westen folgend. Man hat bei den iiberaus

langen Tagen stets Zeit, taglich noch Touren zu unternehmen. Ich

gelangte bis Hammerfest. Im folgenden Jahre nahm ich die Route

Gudbrandsdal, Dovrefjeld, Trondhjem, von da eine Nordlandsfahrt

nach Hammerfest, Vardo und Vadso. Ich konnte mich zwolf Tage

in Finnmarken und dem arktischen Norwegen aufhalten.

1905 langerer Aufenthalt im Dovrefjeld, besonders in Kongs-

vold, Nordfahrt bis Bodo, von da kleinere Touren mit dem Dampfer
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nach Fauske und Djupvik sowie nach Solojen mit Besteigung des

Hoitind am nordlichen Ende des Svartisen. In den beiden folgenden

Jahren langerer Aufenthalt in Bergen, am Mauranger-Fjord, Kongs-

vold, Reise durch Valders, das Foldal, Besuch des Snehiitta. —
1908 Reise durch Thelemarken und das Valders, Gudbrandsdal,

wiederum zum Dovrefjeld mit langerem Aufenthalt an dessen Haupt-

punkten Fokstuen, Jerkin, Kongsvold.

Alljahrlich konnte ich zwei Monate in Norwegen zubringen.

Die Gesamtausbeute war eine sehr erfreuliche. Annahernd 600 Arten

und gute Varietaten von Laubmoosen brachte ich heim. Dazu hatte

ich Gelegenheit, die Bryologen Norwegens Herrn K a a 1 a a s in

Christiania, Herrn Dr. Bry h n in Honefoss nordlich von Christiania

und vor allem Herrn Dr. Hagen in Opdal kennen zu lernen. Ich

verdanke den Herren manchen AufschluB in zweifelhaften Fallen

und manche schone Doublette, manche Angabe besserer Fundorte.

Eine bryologische Skizze der Hauptpunkte moge folgen,

wobei ich nur die selteneren von mir gesammelten Arten anfuhre.

Die Zahl der wirklich vorkommenden ist sehr erheblich groBer. In

den Fichtenwaldern urn Christiania trifft man Dicranum elatum

in Menge mit Dicr. majus, beide c. fr. Racomitrium microcarpum,

Mnium medium, Catharinea Hausknechtii, Ditrichum vaginans var.

tenella m., Hygrohypnum arcticum, Cratoneuron decipiens, auf der Hohe
bei Frognersaeter Sphagnum molle und Lindbergii, an den Abhangen
desKaalaas Brachythecium Geheebii , Seligeria recurvata, bei Sandefjord

Bryhnia scabrida und am Strande Pottia Heimii.

Auf dem Ringkollen bei HonefoB nahm ich Hygrohypnum
montanum auf sowie das prachtige Splachnum luteum; rubrum ist

leider Friihlingsmoos und schon vertrocknet Anfang Juli; an den

Ufern der Bagna Pohlia serrifolia Bryhn = bulbijera Warnst.

Im Hardanger Gebiet bei Sundal und Rosendal

Dryptodon ellipticus, Oedipodium mit Bhabdoweisia denticukita, An-

dreaea alpina, Breutelia, Habrodon perpusillus; in
t
der Umgebung von

Bergen fallt Brach ysteleum polyphyllum durch seine Menge auf,

Campylopus atrovirens, fragilis, Ulota phyllantha mit Schistidium

maritimum, Andreaea Huntii und alpina. Bei Molde waren Eschen

und Zitterpappeln bedeckt mit Orthothrichum gymnostomum c. fr.,

auch Rogeri zahlreich.

Im oberen Thelemarken ist Grimmia anornala sehr

haufig, Grimmia unicolor c. fr., Ryani, Polytrichum sexangulare

c. fr., Philonotis seriata.

Das Valders ist reich an Moosen aller Art. Als besondere

Seltenheiten erwahne ich nur Mielichhoferia elongata mit Dryptodon
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atratus c.fr. bei Maristuen, Mielichhoferia nitida c. fr. bei Grindaheim/

Oilo Grimmia elongata und unicolor c. fr., Philonotis seriata auch c. fr.

an fast alien Stationen, tomentella in vielen Formen, bei FoBheim

Cynodontium schisti, bei Fagernaes Brachythecium erythrorrhizon.

Aus dem Gudbrandsdal erwahne ich nur der haufigen Encalypta

brevicolla, Dicranum fragHifolium, auf der Fokstuho Hygrohypnum

molle und Goulardi, Pogonatum capillare in Massenvegetation, ebenso

Pohlia carinata, Grimmia mollis, im Foldal bei Krokhaugen Bryum
Brownii, purpurascens , Blindii, Aongstroemia longipes, Dicranum

angustum.

Das Dovrefj eld bei Jerkin und Kongsvold bildet un-

streitig den bryologischen Glanzpunkt Norwegens. Die krystal-

linischen Schiefer gewahren den giinstigen Boden auf relativ be-

schranktem Raume fiir eine derartige Fulle von Laubmoosen, wie

man sie schwerlich irgend wo wieder antreffen diirfte. Vor allem

ist Kongsvold bekannt durch seine Brya, besonders die Cladodia,

die in Norwegen ja eine ungemein groBe Verbreitung haben und die

Eubrya erheblich iibertreffen. Ich nenne nur Bryum arclicum mit

seinen vielen Formen, micans, archangelicum, opdalense, purpuras-

cens, Graefianum, Kaurinianum, sysphinctum, fuscum, subrotundum,

Veronense, Pohlia cucullata, carinata, longicolla, Mniobryum vexans;

dann nenne ich Mnium hymenophylloides, Blyttii, lycopodioides,

subglobosum, Cinclidium hymenophyllum, arcticum, Encalypta procera,

commutata, rhabdocarpa, brevicolla, Tetraplodon paradoxus, Dissodon

Froelichianus, Timmia norwegica, Polytrichum hyperboreum. Des-

matodon systylius und Laureri, Stylostegium , Campylopus Schimperi,

Aongstroemia, Cynodontium alpestre Wahlenb. Dicranum arcticum,

fulvellum tomentosum m., neglectum, groenlandicum. Von Pleurocarpen

erwahne ich der Hygrohypna in der Driva: alpinum, alpestre, polare,

Ortholhecium chryseum und strictum, die Brachythecium collinum,

latifolium, turgidum, udum, glaciate, Amblystegium Sprucei, Calliergon

turgescens, badium q. fr. Die drei Gipfel der Knudsho, der alte Weg
,,Vaarstien" sind durch eine Fulle von Phanerogamen und Moosen

besonders beruhmt.

Der Snehatta ist der klassische Standort fiir die nordischen

Andreaeaceae. In einer halben Stunde kann man Hartmani, obo-

vata, Thedenii, Blyttii, dann nivalis und alpestris zusammen haben.

Dicranum fulvellum, Grimmia elongata, Splachnum Worn i skioldii

,

Tetraplodon mnioides, angustatus usw. hier sowohl wie anderwiirts

Im Nordland sind in der weiteren Umgebung von Bod<">

als seltenere Moose zu nennen: Dicranum angustum, hyperboreum

(auch bei Kongsvold), Grimmia Byani, Calliergon Richardsoni, bei
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Fauske Polytrichum decipiens, Chrysohypnum elodes (neu fur das

Nordland), bei Djupvik Timmia elegans, Encalypta apophysata,

bei Solo j en die schone Seligeria tristichoides — die Lofoten sind

relativ arm an Moosen, bei Tromso konnte ich Brack ythecium tirom-

soense sammeln, bei Hammerfest beginnt die arktische Einformig-

keit. Die Dicrana — besonders fuscescens und congestum, elongation,

scoparium orthophyllum, falcatum bilden Massenvegetationen ebenso

wie Drepanocladus uncinatus, wahrend Stereodon cupressiforrnis

schwindet. Ausgezeichnet ist Finnmarken durch seine Brya, ich

nenne purpurascens, autionnale, curvatum, refusion, lapponicum,

arctogaeum. In den trockenen Siimpfen von Vadso sammelte ich

Drepanocladus Wilsoni in mehreren Formen und pseudostram im us.

Sehr hiiufig trifft man im ganzen mittleren Norwegen Dicranum

Blyttii, Ditrichum glaucescens, Amphidium lapponicum stets mit

reifer Frucht, Ulota americana und curvifolia, auch weiter nordlich,

besonders auch Dryptodon patens.

Urn schlieBlich iiber die Vegetation in den Siimpfen
etwas zu sagen, die, wie schon bemerkt, alle Hochlander einnehmen,

so herrschen selbstredend die Drepanocladen vor, exannulatus und

fluitans (seltener) in zahllosen Formen, ebenso revolvens, nicht selten

c. fr., Cossoni in Riesenformen im Dovrefjeld und Nordland, inter-

medins tritt zuriick. Sendtneri ist selten (im Dovrefjeld), desgl.

Kneiffii und polycarpus. Tundraeformen von exannidatus nicht

selten. Vorherrschend ist dann wieder Coiliergon sarrnentosum und

stramineum, stellenweise badium; Cinclidium stygium iiberall, ebenso

Mnium cinclidioides , sehr haufig Oncophorus Wahlenbergii, Dissodon

splachnoides

.

Hochmoore mit Sphagnum sind entschieden erheblich

seltener als die Flachmoore. Sphagna habe ich nur in den ersten

Jahren gesammelt, die modernen Zersplitterungen haben mich nicht

angezogen, um so mehr verwendete ich meine Zeit und Arbeit auf

die Bryaceae, mit welchen ich mich auch weiterhin besonders be-

schaftigen werde.

Da ich ungemein viele Formen fand, habe ich fast alles mikro-

skopisch durchgearbeitet, wobei ich das Limpricht sche Werk

sowie die Nordlandsflora von H a g e n zugrunde legte. Sehr haufig

konnten die Limpricht schen Angaben erganzt oder abgeandert

werden, auch mit H a g e n konnte ich nicht immer ubereinstimmen.

Er war so freundlich, eine ganze Reihe der Brya zu begutachten,

ebenso wie Herr Monkemeyer in Leipzig den groBten Teil der

Drepanocladen durchgesehen und manches richtiggestellt hat.
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Es ist mir gelungen, auBerordentlich viele Cbergangsformen

zwischen Varietaten und zwischen Arten nachzuweisen. So variieren

besonders die Cladodien im Norden bekanntlich ungemein. Es ist

ja selbstredend, daB man bei sparsamem Material zur Aufstellung

neuer Arten sich gedrangt fuhlt, die bei Untersuchung von reich-

lichem Material sich als unhaltbar herausstellen. Dem m o -

dernen Streben, jede neue Wuchsform als Art
h i n z us t e 1 1 e n , wenn es auch nach Angabe der
Autoren nur geschieht, ,,u m besonders hierauf
aufmerksam zu machen", stehe ich schroff
gegeniiber. Man kann jede neue Form ebenso genau beschreiben

und abbilden wie eine neue Art. Dementsprechend habe ich viele

ausfuhrlichere Befunde gegeben. Man wird finden, daB ich die neuen

Erscheinungen moglichst als Varietaten den bestehenden Arten

anzufugen gesucht und nur wenige neue Brya aufgestellt habe.

Allerdings weichen diese Varietaten durch mehr als ein Merkmal

von den bezuglichen Arten ab, der moderne Bryologe mochte viel-

leicht dieses Verhalten oft nicht verstehen. Liegt aber nicht
ein gewaltiger Widerspruch in der Anerkennung
der Entwicklungslehre auf der einen Seite und
dem sich stets haufenden U b e r f 1 u B an Arten
auf der anderen? Vor allem sollten die Systematiker streben,

die Obersichtlichkeit zu erhalten. Die Artbegriffe soll-

ten mit der Zunahme des Materials erweitert
werden, anstatt sie enger zu begrenzen. —
Absichtlich habe ich mit der Abfassung meines Berichts so lange

gewartet, jedes Jahr hat mir Aufklarung gebracht mit neuem Material.

Manches bleibt noch unentschieden, doch meine ich, daB es besser

ist, auf schwankendem Boden Fragen offen zu lassen, als sie mit

Gewalt losen zu wollen.

Haufig habe ich deutsche usw. von mir gesammelte Laubmoose

zum Vergleich oder zur naheren Beschreibung herangezogen.

Ubersicht der Standorte in Norwegen nach der

geographischen Lage.

1. Christiania. Am Wege nach Holmenkollen Midstuen,

Schlucht nach Frognersaeter.

Am Christianiafjord die Berge Skougumaas und Kaalsaas, siid-

lich am Strande Sandefjord.

2. Nordlich von Christiania in der Provinz Ringerike

Honefoss mit dem Ringkollen.
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3. T h e 1 e m a r k e n , im nordlichen Teile der Rjukanfoss, No-

todden. Im siidlichen Teil Ulefoss, Dalen, Hotel Borte, Hotel

Voxlid, Haukelisaeter, Roldal, Seljestadt.

4. Im Hardanger Gebiet Odde, mit Folgefond, Eide,

Sundal und Rosendal am Maurangerfjord.

5. Bergen mit den Bergen Blaamanden, Lovstaken, Ulriken,

bei Bergen der Ort Fjosanger.

6. An der Bahn Bergen-Christiania VoBvangen mit dem Lonehorge-

Berg, weiter iiber Stahlheim nach Gudvangen und Laerdalsoren.

7. V a 1 d e r s vom vorigen Ort iiber Husum, Maristuen, Nystuen

Tyinsee (Jotunheim) nach Skogstadt, Grindaheim, Oile (Grinde-

fjeld), Loken, Fossheim (Aalefjeld), Fagernaes.

8. Nordfjord mit Gloppenfjord-Sandene. Oldendal, Stryn-

dal, Videsaeter, Grotlid, Djupvashiitte, Meroc (Geirangerfjord),

. Molde.

9. R o m s d a 1 , Naes, Stuefloten.

10. Gudbrandsdal Domaas, Braendhaugen mit Jettafjeld,

Hovringsaeter, Laurgaard, Otta, Ringebu.

11. Dovrefjeld Fokstuen mit den beiden Gipfeln der Fokstuho,

Jerkin mit Jerkinsho, Kongsvold mit der nordlichen, mittleren

imd siidlichen Knudsho, Sprembaekkendal und Foss. Drivadal.

Nystuho, Snehatta. Calvella, NebenfluB der Driva. Skogbaekken,

Vaarstien Drivstuen, Opdal-Aune.

12. Von Jerkin ostlich in das Foldal mit Krok-

haugen und Ryhaugen.

Das Nordland.

13. Trondhjem; Bodo von hier iiber das Vandvaerk zum
Lopsfjeld. Beyerenfjord mit Solojen und dem Hoitind am nord-

lichen Ende des Svartisen. Skjerstadtfjord mit Fauske, Djupik mit

Fjeld.

14. Lofoten-Vesteraalen. Svolvaer und Kabelvaag auf

Oest-Vaago, Digermulen und Schneetind auf der Hindo.

15. Tromso, Hammerfest mit dem Tyven, Vardo mit der Insel Reno,

Vadso.

16. In Nordschweden (Jemtland) der Aareskutan.

Hohenangaben habe ich hier nicht gemacht, weil sie bei der so

verschiedenen geographischen Breite einen Vergleich mit denen des

Kontinents doch nicht zulassen und auch in Norwegen selbst bei dem

so verschiedenen Klima an der W'estseite und im Inneni des Landes

kaum zu verwerten sind. Was in unseren Alpen in 2000 m, das

Heihvivia Bnvd Xf.iy. 18
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wachst auf dem Dovrefjeld bereits in 1000—1500 m, in Finnmarken

in Meereshohe. Der Bericht enthalt zuweilen Hohenangaben.

Eine Obersichtskarte fiige ich nicht bei. Ein genauerer Wegweiser

fiir andere kann die Arbeit nicht sein. Jeder Interessent kann sich dazu

nach meinen Angaben auf den Baedekerschen Karten leicht orientieren.

Systematische Aufzahlung der Arten.

Sphagnum papillosum Odde, Kabelvaag ; S ph.

medium Bodo (Lopsfjeld), gelbbraun; 8 ph. molle Christiania-

Frognersaeter, Trondhjem, Hammerfest ; S ph. f i mb r i a turn in

sehr dichten, straffen, griinen und gelben Polstern an der Meeres-

kiiste bei Vadso, zum Teil mit aufrechten Asten; 8 ph. G ir g en-
s oh n i i , b) strictum Snehatta , Digermulen, Hammerfest,

Vadso, c) squarrosulum Digermulen, Svolvaer, d) la xi-

j olium Svolvaer ; subnitens Sundal, Kabelvaag, Hammerfest

;

8 ph. acutif olium pur pur eu m Kabelvaag ; 8 ph. f u s -

cum Knudsho; S ph. rubellum Kabelvaag, Hotel Borte; S ph.

Warnstorfii Kongsvold, Trondhjem, Hammerfest, Vadso, Aares-

cutan ; 8 ph. Russowii Hammerfest ; 8 ph. quinquefa-
r ium Sundal.

8 ph. sub secundum Naes, Bodo-Lopsfjeld; 8 ph. auricu-
la turn Schimp. Odde, Sandene; 8 ph. teres Bodo, Hammerfest,

b) squarrosulum Kabelvaag, Hammerfest; 8 ph. squarro-
sum, b) imbricatum Bodo, Djupviksfjeld, Digermulen, Vadso.

S ph. mollu s cum Odde, Sundal, Digermulen ; 8 ph.

Lindbergii Frognersaeter, Snehatta, Bodo, Digermulen,

Hammerfest, b) submersum Svolvaer; 8 ph. s p eci o sum
Sandene, Kabelvaag, Hammerfest, Vardo.

A ndr eaea Hartmani Snehatta, Fokstuho, Vaarstien

(Kongsvold) in kalten Bachen. Die Blatter dieser groBen schlaff-

astigen Art stehen sehr locker und liegen dem Stengel ebenso oft

ihrer ganzen Lange nach an , als sie mit der oberen Halfte weit

abstehen. An im Sande teilweise vergrabenen Rasen stehen die
_ •

Blatter hier sehr sparrig ab. Es liegt jedenfalls nur eine mechanische

Einwirkung des Sandes vor, denn die in das Wasser ragenden

Astspitzen haben meist wieder anliegende Blatter. Auch bei

anderen Arten, alpestris, obovata, findet sich dasselbe, sobald sie

mit Sand durchsetzt sind. Die Blatter von Hartmani sind meist

ebenso leierformig als bei obovata, doch groBer und kurz und stumpf

gespitzt oder meist breit abgerundet. Einen hyalinen Saum an

der Spitze habe ich nur ausnahmsweise gesehen, eine feine Erosion
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der Rander hin und wieder angedeutet — eine grobere infolge

mechanischer Wassereinwirkung sehr oft. Blattriicken haufig ganz

glatt, haufiger aber ziemlich dicht mit breiten, sehr niedrigen,

nicht hyalinen Papillen besetzt. — In der Blattspitze meist tiipfel-

lose Zellen mit rundlichem oder stumpfeckigem Lumen, weiter

abwarts (im Ubergangsteil zum Grunde) haufig Tiipfelzellen und
starker eekiges Lumen, am Grunde lineare oft getiipfelte Zellen.

Besonders in den iilteren Blattern im Ubergangsteil Tiipfelzellen mit

langlichem, scharfkantig-buchtigem Lumen.

In den Snehattabachen fand ich 1904 kraftige, 2—3 cm hohe,

dichte olivengriine Rasen mit Friichten und trocken dicht dach-

ziegelig anliegenden, im Wasser lockerer stehenden Blattern. Nach
der kurzen Beschreibung bei Limpricht hielt ich die Pflanze

anfanglich fur Thedenii, erhielt von H a g e n aber den Bescheid

,,Hartmani". Blattstruktur verschieden; in der oberen Halfte ein

meist kantiges bis buchtiges, viel seltener rundes Lumen, vereinzelt

deutliche Tiipfel, am Grunde oft Tiipfelzellen. Wegen des reichen

Gehaltes der Zellen an Olkorpern ist das Bild der Tiipfel oft schwer

zu erkennen. Bei spaterer Untersuchung zum Teil derselbe Befund,

zum Teil im Ubergangsteil sehr deutliche und haufige Tiipfel. Die

Angabe H a g e n s , daB bei Hartmani die obere Blatthalfte aus

nicht getiipfelten Zellen bestehe, erleidet daher Ausnahmen. Es
handelt sich um eine dichtere Wuchsform von Hart-
mani mit kleineren Blattern, die aber doch noch groBer sind als

die von obovata.

A. obovata Kongsvold, Vaarstien, Snehatta, Djupvik, Hoitind,

Hammerfest, am Snehatta und Vaarstien auf bloBer Erde in groBeren,

am letzten Standort auch kupferroten, innen hellbraunlichen Knollen.

Die Form des Zellumens der oberen Blatthalfte wechselt er-

heblich selbst an den Blattern eines Sprosses; meist ist es polygonal,

buchtig oder sternformig (Tiipfelzellen), doch ebenso oft zum rund-

lichen neigend, sehr ahnlich dem Bilde von Hartmani. An den Uber-

gangsstellen reichlichste Tupfelbildung, desgl. an der Basis. Reich-

liche Olkorper. Erheblich wechselt auch die papillose Bekleidung

des Riickens der Blatter. Neben glatten Blattern solche am selben

SproB mit dichten, breiten, niedrigen Hockern, aber auch hyalinen

niedrigen Papillen; stets zeigen die Schopfbliitter die reichste

Papillenentwicklung (wie auch bei den ubrigen Arten mit Papillen).

Die gewohnlichen starken Formen sind leicht zu erkennen, bei

einer Pflanze vom Snehatta sind die unteren Blatter auBergewohnlich

breit (1 mm lang, 0,75 mm breit). Die Beblatterung ist ofter eine

sehr lockere, der von Hartmani ahnlich. Viel feinere Formen mit zum
18*
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Teil weniger dichtgestellten schmaleren und leierformigen Blattern

erscheinen auBerlich der Thedenii vollig gleich (cf. diese Art).

Obovata variiert stark in der Richtung nach petrophila (cf.

H a g e n 1. c. p. 356), die Blatter werden kleiner, schmaler, weniger

oder gar nicht leierformig, haufig auch spitzer, Blattriicken starker

oder schwacher papillos, auch mit breiten hyalinen, wenn auch nicht

so langen Papillen wie bei petrophila. — Von Kongsvold und Vaarstien

habe ich eine starke, schwarze, schwach glanzende Form, Blatter nur

0,75 mm lang, wenig leierformig, scharfer gespitzt, wenig papillos.

Zellen der oberen Blatthalfte stark getiipfelt. Man kann sie als

forma acuminata bezeichnen. — Eine schwarzliche, kaum
glanzende Form vom Snehatta (7./04) gleicht auBerlich genau einer

groBeren alpestris (cf. Hag en 1. c. p. 356): Blatter bis 0,8 mm
lang, spitz, die kiirzeren auch stumpfer, sehr wenig eingeschnurt,

am Riicken glatt oder sehr schwach papillos, Blattzellen aber iiberall

getiipfelt.

A . Thedenii. Man findet am Snehatta schmachtige bis ganz

feine Pflanzen, deren Blattform bestimmt auf Thedenii hinweist,

iibrigens auch identisch ist mit derjenigen der von Bryhn erhaltenen

echten Thedenii vom Snehatta. (Roth bildet sie gut ab.) Letztere

ist sehr feinstengelig ; meine Pflanze zum Teil ebenso, zum Teil ohne

Grenze in starkere Formen mit den gewohnlichen obovata - Blattern

iibergehend. H a g e n (1. c. p. 354 u. 356) spricht sich bezuglich der

Zellenunterschiede nicht ganz gleich und bestimmt aus. Er sagt

einmal, daB bei Thedenii die Zellen der oberen Halfte oder der oberen

zwei Dritteile der Blatter sternformige Lumina besitzen, und spater,

daB bei Thedenii oberhalb der Basis die linealen Zellen plotzlich in

breite abgerundete iibergehen, wahrend bei obovata die linealen Zellen

weiter hinaufreichen. Von den Randzellen sagt er nichts. Ich habe

nun die Bryhnschen Pflanzen genau untersucht: die Tiipfelzellen

mit rundlichem Lumen nehmen gut 2
/3 bis 3

/ 4 des Blattes ein und

gehen an den Randern noch weiter hinab, wahrend die Basis aus

linealen Zellen mit ebensolchem Lumen besteht. Doch ist dies Ver-

halten nicht konstant, an starkeren Asten mit breiteren, kaum
eingeschniirten Blattern reichen die rundlichen Lumina nicht ganz

bis zu 2
/3 herab, am Rande wie oben. Bei den feinsten Formen, die

ich gesammelt, findet sich das rundliche Lumen in der Blattlangs-

achse vielfach bis zum unteren Dritteil, meist bis zur Halfte, bei den

kraftigeren Formen weniger weit, an den Randern aber genau so

weit hinab wie bei den Bryhnschen Pflanzen. Am Blattriicken alle

Formen leicht papillos, besonders nach den SproBenden zu. Der ein-

zige Unterschied gegen die Bryhnsche Pflanze ist der, daB diese
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noch eine Spur gleichmaBiger in der Zarthcit der Stengel ist, und die

rundlichen Zellumina oft iiber die oberen zwei Dritteile hinab noch

eine Spur vorschiebt. Hiernach erachte ich einen Teil meines Ma-

terials fur echte Thedenii, ein anderer Teil stellt Ubergangsformen

zu obovata dar, ohne daB die Grenze beider festzustellen ware.

DaB iibrigens Thedenii nicht in den kreis von Hartmani gchort,

wird schon bei der auBerlichsten Vergleichung beider sofort klar.

Eine sehr kraftige (bis 7 cm hohe) Form vom Snehatta (8./07)

hat auBerlich die groBte Ahnlichkeit mit Thedenii v a r. o b -

tusifolia Hagen. Sie ist sparlich mit Glimmersand durch-

setzt und hat genau die Blattform der letzteren. Die Tupfelzellen

mit ihrem rundlichen Lumen gehen bis zum oberen Rande der Ein-

buchtung, an den Randern aber noch erheblich tiefer hinab. Bei

der Probe, die ich von Hagen erhielt, reichen diese Zellen in der

Langsmitte des Blattes wieder noch etwas tiefer hinab, seitlich aber

genau so weit wie bei meinen Pflanzen. Hagen legt Gewicht darauf,

daB die echte obtusifolia mit feiner Humuserde durchsetzt ist. Es

wird sich bei meiner Pflanze wenn nicht urn diese selbst, so doch um
eine Ubergangsform von obovata zu ihr handeln.

A. alpina bei Bergen und Rosendal, bei VoB auf dem
Lonehorge (1000 m) stets fruchtend, letztere Form schmachtiger

und hoher (bis 5 cm).

A. alpestris Lonehorge bei VoB, Grindefjeld, Kongsvold,

Snehatta, Hoitind, Hammerfest. Am Snehatta in handtellergroBen

bis 1,5 cm dicken weichen Polstern auf bloBer Erde neben den

Bachen, oft sehr wenig glanzend. Das Lumen der oberen Zellen der

jiingeren Blatter rundlich, eckig bis langlich, das der alten
Blatter in der Spitze auffallend scharf-
kantig, besonders scharf dreikantig, doch ohne

Tiipfel. Die papillose Bekleidung nur an den Schopfblattern haufig

etwas starker, im Innern der Rasen oft sehr sparrige Blatter.

In einem weit iiber hiihnereigroBen Polster vom Hoitind ist

alpestris mit obovata innig vermischt, beide von genau derselben

dunkelbraunen Farbe und sehr geringem Glanz, mikroskopisch an

den Zellumina sofort, schlieBlich auch mit der Lupe an den feinen

Sprossen von den groberen der obovata gut zu unterscheiden.

Fur die Verwandtschaft von alpestris mit petrophila spricht eine

schwarze schwachglanzende, nicht gut ausgebildete Form von

Heiligenblut (Karnten 8./02) : Blatter am SproBende bald sehr

wenig papillos, bald dicht mit kleinen hyalinen Papillen besetzt.

Zellen bei einigen Untersuchungen als fur alpestris charakteristisch

befunden, keine Tiipfel, oben rundliche, unten kurz rechteckige
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Lumina, dann aber wieder, auch bei der letzten Untersuchung im

Ubergangsteil (mittleren Dritteil) sowie in der Basis deutliche Tupfel

(niedrige, aber deutlich sich gegeniiberliegende Ausbuchtungen der

Lamina). — DaB alpestris auch braunlich sein kann und ohne Glanz,

zeigt eine Form vom Grimselhospiz mit charakteristischem Zellnetz.

Weiteres beziiglich der Verwandtschaft mit petrophila siehe diese.

A. sparsifolia Kongsvold, Snehatta, Bodo (Lopsfjeld),

Hammerfest, Aareskutan (Jemtland). Haufig im Sande vergraben

und dann schon trocken mit sehr sparrigen, an den oberirdischen

Sprossen mehr anliegenden Blattern. Die Form vom Snehatta von

kupferroter Farbe, zusammenwachsend mit ebenso kupferroter

Grimmia elongata. Bei Hammerfest Formen mit sehr lang und fein

zugespitzten, sehr lang papillosen Blattern, dabei die Zuspitzung

haufig aus eiformigem, breiterem Grunde plotzlich als Pfriementeil

erfolgend, jedenfalls der papillosa aus Spitzbergen sehr nahestehend,

die nur kraftiger, bei der aber die GroBe der Papillen sowie die Zu-

spitzung der Blatter auch sehr veranderlich ist.

Eine scharfe Grenze zwischen sparsifolia und petrophila acu-

minata laBt sich nicht ziehen, das Zellnetz ist bei beiden dasselbe.

Von der Knudsho bei Kongsvold liegen viele Rasen vor, bei denen

am selben SproB bald langer bald kiirzer gespitzte Blatter vor-

kommen.

A. petrophila var. h o m o m all a Kongsvold, Snehatta,

Svolvaer. var. acuminata Kongsvold (Vaarstien), Lopsfjeld.

var. gracilis Rosendal, tauschend ahnlich der alpestris. — Eine

entschiedene Ubergangsform zu sparsifolia am Snehatta, fast 4 cm
hoher Rasen von obovata-Wuchs, an einzelnen Stellen hauptsachlich

petrophila-, an anderen sparsifolia-Blatter, alle sehr lang papillos.

Es miissen hier mehrere von mir in der Schweiz und Tirol ge-

sammelte Formen erwahnt werden:

1. Von Pontresina (Fuorcla Surley, 2500 m) schwarz, schwach-

glanzend, in Form und GroBe der Blatter genau wie alpestris, daher

dies die anfangliche Diagnose, doch an einzelnen SproBenden starker

papillos, an anderen weniger bis glatt, Zellen des Ubergangsteils

stark getiipfelt.

2. Vom selben Standort eine hellbraunliche oder braunlichgelbe

Form mit etwas groBeren schwach papillosen Blattern, die Mehrzahl

mit stark getiipfelten Zellen im Ubergangsteil. Daneben aber an dem-

selben SproB Aste mit Blattern desselben Alters mit charak-

teristischem alpestris-Zellnetz , d. h. kiirzeren Basiszellen und rund-

lichen Lumina in der Blattspitze ohne jede Spur von Tupfelung oder

nur mit ganz vereinzelten Tupfem.
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3. Eine kleine Form aus dem Velber Tauern (Moserling Wand)
mit nicht selten charakteristischen alpestris - Blattern und Zellnetz

neben stark papillosen sehr kleinen petrophi/a-Bliittern mit Tiipfel-

zellen. Es handelt sich hier nicht urn Blatter verschiedenen Alters.

t)brigens zeigten auch die Schopfblattcr bereits die starke Verdickung

der Zellwande wie die alteren. Eigentiimlich ist aber, daB ich bei den

alteren alpestn's-Wcittem dieser Formen nie die scharf dreikantigen

Lumina in der Spitze gefunden habe wie bei der nordischen alpestris.

4. Vom Grimselhospiz mehrere echte a//^ns-Raschen, an einem

ein SproB mit deutlichen petroph //a-Blattern (gespitzt nnd Tiipfel-

zellen), ein Seitenast mit kleinen, stumpfen, tiipfellosen alpestris-

Blattern, also derselbe Befund wie sub 2.

5. August 1908 bei Kongsvold zahlreiche kleine schwarze, reich

fruchtende Raschen, die Schopfblatter stark papillos, die iibrigen

nicht. Blattform und das AuBere sehr stark an alpestris erinnernd,

Zellen nur im Ubergangsteil und dem Grunde vereinzelt getiipfelt.

Hieraus ist ersichtlich, daB die fiir alpestris als charakteristisch

angesehene Form und Struktur der Blatter auch bei petrophila in

hoheren Gebirgslagen vorkommen. Ich betone, daB ich trotz mehr-

facher Untersuchungen stets das gleiche Resultat gefunden habe.

Eine nahere Verwandtschaft der beiden Arten
diirfte sicher bestehen; fruher wurde alpestris
als Variet at zu petrophila gestellt.

A. crassinervia Hammerfest (8./03), Abhange des Schnee-

tind bei Digermulen (8/04), Lonehorge (VoB), die Pflanze Nr. 2 mit

Sarcoscyphus spec, vergesellschaftet ; H a g e n gibt fiir das Nordland

noch keine Standorte an. Die Blatter sind leicht kenntlich an der

kurzen plumpen Form mit auBergewohnlich dicker Blattrippe, doch

wechselt deren Breite an demselben SproB von 1
/2 bis 1

/3 und noch

etwas weniger des Blattgrundes. Besonders zerbrechlich sind meine

Rasen nicht, etwa wie die von Blyttii, auch bilden die Pflanzen keine

Raschen (cf. Limpricht), sondern bis 5 cm groBe flache Rasen.

Von Maristuen habe ich schone glanzende schwarze Rasen

mit locker anliegenden oder schwach einseitswendigen, nirgends

sichelformigen Blattern. An demselben SproB hat die Rippe am Blatt-

grunde eine sehr verschiedene Breite bis unter 1
/3
— 1

/±. Die jiingeren

oberen Blatter gleichen denen von echter Huntii, die alteren denen

von crassinervia . Ich hielt sie fiir crassinervia, B r y h n sah sie fiir

Huntii an. Die alteren Blatter stimmen nun genau iiberein mit

denen einer crassinervia-Form aus dem Hallingdal, die ich letzthin

von Herrn K a a 1 a a s in Christiania erhielt. Leider ist meine

Pflanze steril. Eine Huntii mit nicht stark einseitswendigen bezw.
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sichelformigen Blattern habe ich bis dahin noch nicht gesehen.

Jedenfalls handelt es sich um eineechte t) b e r -

gangsform z u H until. Auch Limpricht driickt sich

im Sinne solcher Verwandtschaft aus, wenn er I p. 148 seines

Werkes sagt: ,,allenfalls konnte Huntii als Varietat von crassinervia

gelten", auch weist er iiberhaupt auf Obergange bei den gerippten

Andreaea-Arten hin.

A. Huntii bei Bergen von den verschiedenen Hohen. Die

jiingeren Schopfblatter haben bei alien meinen Huntii-¥ormen , auch

den nicht nordischen, haufig eine bis zur Spitze gehende Lamina, ebenso

findet man hier oft — wie bei Blyttii und angustata — eine glatte

schmale, aus einschichtiger Lamina allein bestehende, nach der Spitze

zu sich verbreiternde Pfrieme. Die Stengelblatter haben

bei der Pflanze von Bergen oft krenulierte Rander im Pfriementeil,

dagegen fehlt dies Merkmal an den Perichatialblattem (cf. Lim-
pricht); eine angedeutete Zahnelung der Spitze findet sich bei

der Form von Ulriken (Bergen), bei einer Form aus dem Ockertal

im Harz sowie bei einer belgischen PfJanze (von Cornet gesammelt).

Diese war als Rothii var. hamata Lindb. (cf. Limpricht, Nach-

trage p. 633) bezeichnet. Blatter stark sichelformig mit sehr langer

Pfrieme, am oberen SproBteil bald mit fast bis zur Spitze gehender

Lamina und nur abwarts mit der charakteristischen austretenden

Rippe, bald auch im Schopfteil echte i/im^n-Blatter. Bei einer noch

nicht vollig ausgebildeten Frucht mit zwei Perichatialblattem war das

eine schwach berippt, wenig papillos. Eine andere vollig reife Frucht

zeigte genau die Zahl und Struktur der von Limpricht fur Huntii

angegebenen Perichatialblatter. Hiernach habe ich die Pflanze zu

Huntii gelegt. Wahrscheinlich hat Cornet seine Diagnose haupt-

sachlich auf die Perichatialblatter gestiitzt und dabei die erste Form
wie ich gefunden, denn die Stengelblatter weisen direkt auf Huntii. —
Letzthin hat auch Bauer bei der A. Huntii seiner Bryotheca

europaea auf die Verschiedenheit im Bau der Blattspitzen hingewiesen.

A. Rothii Svolvaer (68° n. Br.), b) var. / ale at a Bergen;

letztere Pflanze tragt in der oberen Stengelhalfte unzweifelhafte

Rothii-, darunter ebenso sichere Huntii-BKitter mit langen, allein von

der Rippe gebildeten Pfriemen. (Man hat sich hierbei zu hiiten

vor den bereits mazerierten Blattern, die ihre Lamina groBtenteils

verloren haben, kenntlich an den zerfressenen Randern neben den

Rippen.) Wozu gehort nun eine solche sterile
Pflanze? Indessen wechseln auch die Perichatialblatter in der

Berippung stark von fehlender bis doppelter Rippe (cf . Hagen
1. c. p. 357/8). So hat eine Form von Bergen innere Perichatial-
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blatter von der Limpricht schen (Rothii-) Form, aber meist

sehr schwach bis andeutungsweise, andere starker berippt, am
Riicken kaum papillos, die unteren Stengelblatter aber genau wie

bei Huntii. Ebensolche Form sammelte ieh im Thiiringer Walde.

Limpricht will nun Huntii keinesfalls mit Rothii falcata

identifiziert wissen. Meines Erachtens aber laBt sich die var. j(d-

cata vielfach von Huntii nicht scharf trennen, beide bilden ihre

Formen, die ineinander iibergehen. Andererseits geht Huntii, wie

oben bemerkt, in crassinervia iiber.

A. f rig id a Lonehorge bei Vo8 (1000 m).

A. nivalis in den Gletscherbachen des Snehatta.

A. Bl y tt i i Folgefond, Snehatta, Djupvik, Hoitind, Hammer-
fest. Die Lamina setzt sich oft sehr weit als einschichtiger Streifen

neben der Rippe in die Pfrieme fort, so daB oft nur das letzte Vierteil

von der Rippe allein gebildet wird, oder es erscheint bei leichtem

Druck auf das Deckglas die ganze Pfrieme der jiingeren Blatter als

glatter, vor der Spitze sich verbreiternder einschichtiger Streifen.

Die Blattgrundzellen sind teils ganz, teils nur in der unteren Halfte

rechteckig bis linear. — Es ist auffallend, wie weit durchweg unter

der weiblichen Endbliite die Perichatialblatter herabgehen, jedes

noch ein Archegon tragend in seinem YVinkel, der Gipfel tragt stets

mehrere. Ein Extrem dieser Eigentumlichkeit fand ich im August

1907 auf dem Snehatta in ca. 2100 m, eine derbere 1,5 cm hohe

Form mit dickeren Sprossen, ahnlich einer Rothii. Blatter nur sehr

wenig im Wasser sich zuruckkrummend, aus breiter hoher Basis sich

plotzlich in eine kurze Pfrieme verengend mit nur sehr kurz aus-

tretenden Rippen. Nur am untersten Grunde des Stengels die nor-

malen Blyttii-BVittex mit der sehr langen, etwas geschlangelten

Pfrieme. Es zeigte sich nun, daB die plumpen Sprosse in 1 cm Lange

nur Perichatialblatter trugen mit je einem Archegon, meist ver-

kiimmert, doch hin und wieder auch eins etwas weiter entwickelt

und dann abgestorben, dariiber wieder unbefruchtete bis zum pyra-

midenformigen SproBgipfel, der rings mit Archegonium besetzt ist.

Der ganze SproB ist somit als ein weiblicher Bliitenstand aufzufassen.

Neben solchen Bliitenstandsrasen kommen die gewohnlichen weib-

lichen Pflanzen vor, oft mehrere Bliiten iibereinander, jede mit ihren

ebensolchen Perichatialblattern wie oben, jedoch keine auBerlich

abweichenden Rasen bildend, sondern zwischen den einzelnen Bliiten

noch typische Stengelblatter tragend. B r y h n gab mir auf Be-

fragen an, diese Form bereits ofter gesammelt zu haben. Wegen
ihres auffallenden AuBeren verdient sie einen Namen; ich nenne

sie fo. floribunda.
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Werfen wir einen Riickblick auf die Andreaea-Arten, so hat

bereits Hagen beziiglich der unberippten darauf hingewiesen,

daB Hartmani und alpina als unbestrittene Typen gelten, denen er

alpestris zufiigt, wahrend die iibrigen ineinander iibergehen. DaB
alpestris aber mit petrophila sehr eng verbunden ist, diirfte nicht

mehr zweifelhaft sein, wenn auch niemand die typischen Formen

verwechseln wird. Beziiglich der berippten Arten diirften nur Blyttii

und nivalis allein stehen; auch frigida macht den Eindruck einer

guten Art, doch werden wahrscheinlich auch Ubergange zu Bothii

vorkommen. Die iibrigen Arten Bothii— jalcata, Huntii, crassinervia

bilden wohl nur eine kontinuierliche Formenreihe.

Gymnostomum rupestre c. fr. Kongsvold, Trondhjem,

b) ramosissimum Bryol. eur. Tromso auf Mauern.

Hymenostylium curvirostre Kongsvold, auch in

kaum 1 cm hohen Formen. Eine sterile forma t enui s s ima
von 4 cm Hohe ohne YVurzelfilz mit hochst feinen gleichmaBigen

Stengeln und kurzen durchsichtigen Blattern. — Sehr iippig bei

Ringebu (Stuhlbro), b) s cab r um Digermulen, vom Snehatta

eine forma nigricans.

Beide Arten variieren derartig, daB bei sterilen Pflanzen un-

bedingt Stengelquerschnitte gemacht werden miissen. Das Blatt-

zellnetz ist allein nicht maBgebend. Ich habe Gymnost. rupestre

genau von dem dichten knolligen Wuchs des Hymenostylium. Mit-

unter erkennt man ja dreireihig stehende Blatter, doch ist der Stengel

der lockeren Formen von Hymenostylium oft entschieden mehr weniger

rundlich (wahrscheinlich infolge von Mazeration der Stengelrinde)

und dann entscheidet nur das Vorhandensein oder Fehlen des Zentral-

stranges.

A no e ctang i um com pa ctum bei Kongsvold in mach-

tigen sterilen Polstern. Ein solches zeigt die innigste Verflechtung

mit Amphidium Mougeotii; mit Fruchtcn bei Grindaheim.

Dicranoweisia cr i s pula nigricans Ulefoss,

Kongsvold, Opdal/Aune, Hammerfest. Es ist sehr zweifelhaft, ob

die schwarze Farbe dieses meist auf Felsen wachsenden Mooses

auf WassereinfluB zuruckzufiihren sei.

Bhabdoweisia f ug ax auch als fo. sub d enti culata
Vaarstien, Bodo; B h. denticulata bei Sundal und Rosendal

in Felsritzen neben Oedipodium, in Valders bei Oile.

Cynodontium schi sti in krvstallinischen Schiefer-

spalten bei Fossheim (Valders), C. alpestre Wahlenb. Kongsvold

8./08 auf ebensolchem Gestein unter Erdhangen. Die alten ent-

deckelten Kapseln meist leicht gekriimmt und etwas hochruckig,



Geneialbcricht iiber sechs biyologischi- Keisen in Norwvyen. 2^->

die jiingeren aufrecht und regelmaBig, Blatter typisch abgerundet.

Nur wenig kraftiger als die vorige Art. Was ich sonst als u/f>< «tre

Wahlenb. im Herbar hatte, von Geheeb, Gander usw., gehort alles

zu torqnescens ; C. gracilescens in einer nur 1 cm hohen

Form, aber doch mit charakteristischen Bliittern und Friichten

bei Haukelisaeter (1000 m); C. torquescens Kongsvold,

Vaarstien, Opdal, Bodo, Djupvik, Svolvaer, liberal] mit reichen

Friichten, bei Skogstadt in hoheren Formen; C. poly car pum,
die Pflanzen von Trondhjem, Svolvaer, Sundal haben fast durchweg

vollig glatte Blatter und Rippen. daher ubereinstimmend mit der

Var. laevifolia Hagen ; C. strumiferum Opdal/Aune,

Ringebu-Randklev, Trollhaetta-Falle.

Dichodontium pellucidum, nur aufgenommen bei

Djupvik, Vadso, b) fagimontanum Bodo (Vandverk), c) s e r -

r a t u m Kongsvold.

Aongstroemia long ip es Ryhaugen, 400 m, Jerkin,

1000 m, Kongsvold, 900 m, stets mit Webera gracilis. Wenn man
nicht auf die vom Grunde bis zur Spitze allmahlich anschwellenden

glatten, runden, schwarzen, nur in der oberen Halfte griinen

Stengel mit angepreBten Blattchen achtet , so ist die sterile

Pflanze nur sehr schwer von den Sprossen der W. gracilis zu

unterscheiden. Auch die mannlichen Pflanzen beider Arten sehen

sich tauschend ahnlich. Die Abbildungen bei L i m p r i c h t sind

sehr wenig charakteristisch,

Oncop horns v i r ens Kongsvold, auch in kleineren

Formen, b) ser r at u s Domaas, Hammerfest ; O. W a hi en -

berg ii Krokhaugen, Kongsvold, Domaas, Maristuen, Bodo,

Svolvaer, Tromso, Hammerfest, b) compactus, kleine, dichte,

sehr krause Formen bei Kongsvold, Hammerfest, Vadso. — Mein nur

v ir en s betreffendes Material aus den deutschen Alpen hat mir

nie Schwierigkeiten gemacht, da die Blattform stets charakteristisch

war; ich sammelte dort var. serratus und elongatus. Sehr viel Muhe
bereiten aber die nordischen Pflanzen durch die entschiedenen Cber-

giinge der Blattformen ineinander. Die jiingeren Blatter haben sehr

oft die wrens-Form (allmahlich lang zugespitzt), die alteren die von

Wahlenbergii (aus breiter Basis plotzlich verschmalert) . Die Blatt-

fliigelzellen sind bei virens vielfach nur wenig entwickelt; man findet

z. B. bei der Mehrzahl der Blatter eines Sprosses keine, dann aber

wieder 2 bis 3 mit besser ausgepragten Fliigelzellen. L i m p r i c h t

druckt die Bemerkungen iiber diese fur beide Arten nicht gesperrt

was er sonst bei konstanten Merkmalen nie versaumt. Auf die Form
des Kropfes, die Farbe des Peristoms ist ebenfalls nichts zu geben.
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SchlieBlich sagt L i m p r i c h t selbst, daB beide Arten sich nicht

durch pragnante Merkmale unterscheiden. Bei einer 6 cm hohen

schonen Form, dicht und steril, vom Snehatta, konnte ich nach viel-

fachen Untersuchungen nur hinzufiigen: ,,nur die nicht krausen

Blatter stiitzen die Diagnose virens 11
, bei einer Form von Kongsvold:

,,Blattform von virens, alle iibrigen Merkmale von Wahlenbergii com-

pactus." Wahlenbergii ist entschieden sehr viel haufiger als virens >

doch ist es vergebliche Miihe, die zahllosen Formen genauer von-

einander abzugrenzen.

D i cr an ell a squarrosa stets nur steril beobachtet,

aufgenommen bei Fauske, Hammerfest. (Am schonsten findet man
sie mit Frucht im Sauerlande zwischen Niedersfeld und Winterberg

an der StraBe, schon von H. M u 1 1 e r in Lippstadt gesammelt.)

D. Grevilleana Krokhaugen, Bodo steril ; D. cr i s pa sehr

haufig und stets fruchtend, Krokhaugen, Domaas, Kongsvold, Opdal,

Bodo, Hammerfest, Vardo, Vadso; D. rufescens Solojen; D.

v ar i a Bodo, Fauske , Solojen ; D. subulata Krokhaugen ,

Domaas, Bodo, Hammerfest — auch sonst haufig; D. cur vat a

1903 und 1904 bei Hammerfest. Hag en fuhrt sie noch nicht

in seinen Nordlandsmoosen, erwahnt aber einer fo. orthocarpa von

subulata, die sich durch aufrechte Blatter von curvata unterscheidet.

Meine Pflanzen stimmen mit der curvata, die ich auf dem Kamme
des Riesengebirges sammelte, sowie mit S c h i m p e r schen

Pflanzen aus den Vogesen vollig iiberein, die Schopfblatter sind

vielfach hin- und hergebogen, die unteren Blatter sehr haufig ent-

schieden einseitswendig ; D. c er v i culata pu s ilia Voxlid

Hotel (Thelemarken) , Vaarstien ; D. h et er o mall a s erica
Bergen (Lovstaken).

D icr anum f ulv ellum auf dem Snehatta, teils in nie-

drigen, straffen, dichten Rasen mit kiirzeren Blattern, teils in lockeren,

bis 4 cm hohen Rasen mit auBerst lang austretenden griinen oder

braunen Blattrippen. Bei der ersteren Form sind die Blattspitzen

vielfach entfarbt und erodiert, durch zu lange Eis- oder Schnee-

bedeckung zerstort. Fruchte sind hier entschieden selten, und die mir

von einem bedeutenden nordischen Forscher gegebene Auskunft,

das Moos sei leicht an den stets vorhandenen Friichten zu erkennen,

ist irrig. In drei Jahren hintereinander fand ich nur so viel Fruchte,

daB ich eine kleine Kapsel damit fullen konnte. Auch alle von anderen

Bryologen erhaltenen Exemplare sind steril. Fulvellum ist einhausig

wie die iibrigen Arctoa-Arten, die ich fast stets mit Frucht fand.

Doch sind die sterilen Formen an den langen braunen oder griinen

Grannen, die dem von oben betrachteten Rasen ein hochst cha-
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rakteristisches Aussehen geben, wenn sie iiberhaupt vorhanden sind,

leicht zu erkennen (cf. Schimper, Syn.).

Eine sehr sonderbare Form fand ich August 1905 auf dem
Vaarstien bei Kongsvold in ca. 1400 m in doppelt handbreiten und

nahezu 6 cm tiefen schwammigen Rasen auf sehr sparsam mit Humus
bedecktem, aber von einer einen geringen schleimigen weiBen Absatz

bildenden Quelle berieseltem Felsen, innig verwachsen zum Teil

mit kupferroter Andreaea obovata, die auch in der Nachbarschaft

liber hiihnereigroBe Knollen bildete. Die Rasen mit langen braun-

lichen Grannen, zahlreichen Friichten, verwebt durch einen festen

hellbraunen bis weiBlichen Wurzelfilz und mit augenscheinlichen

Kalkinkrustationen. Doch sind nur die groBeren Stammchen

des glatten Wurzelfilzes mit Krusten bedeckt, und diese bestehen,

wie eine genaue chemische Untersuchung in Gotha ergeben hat,

zum groBten Teil aus Eisen und einer nicht geringen Menge von

Kieselsaure, die die weiBe Farbe bedingt, wahrend Kalk nur in Spuren

vorhanden ist. Starkere ,,Kalkabsatze" habe ieh auch nirgends

in dieser schon von weitem sichtbaren weiBen — ein vollig klares

Wasser fiihrenden Quelle bemerkt. Von interessanteren Laubmoosen,

die am Rande wachsen, seien nur bemerkt Drepanocladus Wilsoni

ha Hiatus sowie Drepanocladus exannulatus brackydietyon.

Abgesehen von dem Wurzelfilz fanden sich an dem Dicranum

fidvellum keine Abweichungen. Jedenfalls eine eigentiimliche Wuchs-

form, die ich fo. tomentosum nenne. Bei dem sonstigen ful-

vellum tritt der Wurzelfilz bis auf Spuren zuriick ; D.hyperboreum
in nachster Nachbarschaft des vorigen an feuchten Felsen steril, Kongs-

vold c. fr., Snehatta, Bodo (Lopsfjeld) c. fr., die fruchtende Pflanze

an der kurzen stark gefurchten, sehr weitmiindigen Kapsel leicht

zu erkennen; sterile mussen genau untersucht werden. Die Pflanze

vom Snehatta ist groBtenteils braunlich bis braun. D. B I y tt i i

Haukelisaeter, Stahlheim, Skogstadt, Videsaeter, Kongsvold, Opdal,

Stuefloten, Digermulen, Tromso, Hammerfest, stets fruchtend.

Die Pflanze von Digermulen hat starker sichelformige Blatter, doch

nicht so stark wie falcatum. Die Friichte sind mitunter so lang wie

bei Starkei, aber glatt. Am Snehatta eine bis auf den letzten Jahres-

trieb im Sande vergrabene Form, 4 cm lang, sonst typisch. — Eigen-

tiimliche unregelmaBige Faltungen oder feine parallele Streifungen

an den zartwandigen entdeckelten Kapseln zeigen mitunter die

Herbarpflanzen, entschieden nachtragliche Schrumpfungserschei-

nungen, daneben typische Kapseln.

Dieselben verschiedenen Formen in GroBe und Wuchs, in der

oft starkeren Krummung der Blatter, Lange der Kapsel usw. sammelte
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ich 1901 im Riesengebirge an dem bekannten Standort im WeiBwasser

unterhalb derWiesenbaude auf Steinen sowie in dergroBen Schneegrube.

I>. / alcatum Digermulen, Hammerfest, Vadso, Lonehorge

(VoB), stets c. fr., Fokstuho steril; D. Starkei VoB, Nystuen,

Kongsvold, Snehatta, Hammerfest ; D. ar cti cum Lonehorge,

Kongsvold, Snehatta, Digermulen, Hammerfest stets c. fr. ; letztere

Pflanze sehr kraftig, dem scoparium ahnlich; aus Vadso nur steril,

hier springen die oberen Ecken der Randzellen der Blattspitzen oft

ein wenig vor, doch nicht so stark, daB man von Zahnelung

sprechen konnte; D. spurium Christiania (Kaalsaas) c. fr., Foss-

heim. Eine sehr interessante, 6—8 cm hohe Form bei Ringebu im

Gudbrandsdal in Kieferwaldern ; A bis 5 Jahrestriebe kommen hinter-

einander aus dem stark beblatterten nachst unteren Schopf gerade

wie bei den Polytrichaceen, der iibrige Stengel weniger beblattert.

Daneben auch gleichmaBig beblatterte Pflanzen. Blatter typisch

gebaut, fo. el a turn.

D. B er g er i Domaas, b) acutifolium Lindb. et Arnell.

Domaas, Kongsvold, reich fruchtend, Blatter relativ scharf gespitzt,

sehr dornig gezahnt, auch die Rippe oben meist gezahnt, Querschnitt

ohne vorspringende Zellen oder Leisten; D. el at am Christiania

haufig c. fr., Ulefoss c. fr., Domaas steril. Alle Pflanzen haben sichel-

formige Blatter. L i m p r i c h t nennt sie allseits aufrecht abstehend,

seltener einseitswendig. D. undulatum nur einige fruchtreiche

Pflanzen bei Sundal aufgenommen ; D. Bonjeani nur aus trockenen

Siimpfen bei Bodo mit dem folgenden. aufgenommen ; D. angustum
Bodo steril, Jerkin desgl. mit zahlreichen Kurztrieben, Krokhaugen

c. fr. ; D. majus Bodo in einer sehr niedrigen, mit den beiden vorigen

Arten zusammenwachsenden Form, in Farbe und Glanz genau wie

angustum und auch in der Starke der Pflanze mitunter sich dieser

nahernd. Die sehr langen, allerdings wenig geneigten Schopfblatter

sowie Querschnitte sichern die Diagnose. Vardo mit scoparium

turfosum, beide von der gleichen auffallenden Farbe, oben griin,

im Innern blaBbraunlichgelb, vielleicht infolge langer Schneebedeckung,

Blattrippe mit nur einer Reihe von Deutern. Hagen hat diese

Eigentumlichkeit des arktischen majus bereits erwahnt. Es hat hier

die Nordgrenze ca. 70 ° 20', in den Kieferwaldern bei Christiania

sehr reich fruchtend. Ich mochte erwahnen, daB alle meine majus-

Formen in der GroBe sich ziemlich gleichen. Das erste majus indessen,

das ich 1880 im Arnsberger Walde in WVstfalen sammelte, zcigte

die auBergewohnliche durchschnittliche Blattlange von 1,4 cm.

Es wurde mir schwer, die spateren Formen ohne Querschnitte als

solche anzuerkennen. D. scoparium, eine Form von Maristuen
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(800 m), bildet sehr lockere blaBgelblich grime, glanzende Rastn

von sehr schmachtigen Pflanzen mit schmalen geraden Blattern,

so daB eine bedeutende Ahnlichkeit mit angustum besteht (cf.

Hag en 1. c. p. 22).

Im AnschluB hieran erwahne ich eine Form, die ich 1907 bei

Gotha auf dem Seeberg unter Laubholzgebiisch sammelte: Sehr

lockere, 4 cm hohe, bleichgriine Rasen mit sehr geringem braunlichen

Wurzelhlz, auBerlich einem longifolium subalpinum nicht uniihnlich,

doch ganz allmahlich in starkere Formen iibergehend. Blatter fast

durchweg aufrecht abstehend, nur gegen die SproBenden einseits-

wendig, sehr schmal und sehr lang und fein zugespitzt, vollig ganz-

randig oder in der sehr scharfen Spitze undeutlich geziihnelt bis scharf

gesagt. Sehr starke Tiipfelung der bis in die Spitze langgestreckten

Zellen. Rippe mit typischen Lamellen. Die groberen Formen haben

stets noch vorwiegend aufrecht abstehende Blatter, nahern sich aber

dem typischen scoparium; auch finden sich Ubergange zu der dort

ebenfalls wachsenden var. paludosum. Ich nenne diese hochst ab-

weichende Form var. ar i s t at um , nur der Blattquerschnitt

laBt die Vervvandtschaft feststellen.

Eine mittelhohe Form aus dem Birkenwaldchen hinter Tromso
hat starken, oben weiBen, unten braunen Wurzelfilz sowie einen

gut abgesetzten Schopf von fast krausen Blattern, nur an der Spitze

gezahnt; eine ganz ahnliche Form -in den Waldern bei Osterode

(Ostpr.) ; b) orthophyllum Kongsvold (Nystuho), Svolvaer,

Hammerfest, hier sowie auch bei Vadso schwarzliche Formen;
c) turjosum Grindaheim, Vardo in einer 6 cm langen, prachtigen

ockergelben, nur ganz oben griinen Form nebst ebenso gefarbtem

majus. Die gelben Blatter iiberall lufthaltig, Fliigelzellen gelbbraun,

geschrumpft. Ob Wasser, lange Schneebedeckung oder besonders

starke Kaltewirkung diese Entfarbung, die nirgends mit Zerstorung

der Gewebe verbunden ist, verursacht haben, ist unklar, eine weiBe

Verfarbung, wie sie sonst erfrorene Moose zeigen (mit Gewebs-

zerstorung), ist nicht vorhanden. Am nachsten liegt es, an eine Aus-

laugung des Chlorophylls durch Wasser zu denken; dann hatte man
allerdings eine der neueren Ansicht, daB WassereinfluB die Moose

schwarzt, entgegengesetzte Wirkung. Die Moose wuchsen in Meeres-

hohe auf griinen, etwas schwammigen Triften ; d) paludosum
in 10 cm hoher Form bei Grindaheim; Z>. neglectum Kongsvold,

bald schlanker und langer, bald kiirzer und starker, auch Massen-

vegetationen bildend, Djupviksfjeld, Vardo; 7). Muhlenbeckii
Christiania (Kaalsaas), Fossheim, Otta stets c. fr. ; b) brevifolium
Domaas, Kongsvold c. fr. ; D. congest um Domaas, Kongsvold



288 Hermann Winter.

(Nystuho), Snehatta, Tromso, Hammerfest, Vardo, Vadso. Die

Schwierigkeit der Unterscheidung von congestum und fuscescens

erreicht im Nordland entschieden die groBte Hohe. Das Zellnetz der

oberen Blatthalfte gibt bei sterilen Formen noch den einzigen Anhalt,

die Kapsel liefert oft weitere Merkmale, doch ist sie haufig nicht

ganz reif, eine anfangs glatte Kapsel wird noch nach Jahren im

Herbar streifig. Ich habe reichliches, auch fruchtendes Material,

bei dem mir bis jetzt die Diagnose nicht gelungen ist. D. fuscescens
wiegt entschieden vor und bildet im hohen Norden iiberall Massen-

vegetationen, einige besonders hohe Formen nahm ich auf am Sne-

hatta (7 cm), Stuefloten (6 cm), beide mit ziemlich krausen Blattern;

hohe straffblattrige Formen ferner vom Schneetind (Digermulen)

und Hammerfest, eine auffallend zartstengelige Form mit eben-

solchen Innovationen und straffen Blattern mit unregeJmaBigem

Zellnetz in der Spitze bei Svolvaer. Eine Form von Vardo (6 cm)

hat das entschiedene Aussehen eines starken congestum, auch erne

entsprechende Kapsel, dagegen das charakteristische quadratische

Blattzellnetz von fuscescens, andere auBerlich vollig gleiche Formen

vom selben Standort wieder das unregelmaOige von congestum. Eine

Entscheidung hier zu treffen, ist vorlaufig nicht moglich. Ich erinnere

an die AuBerung Limprichts Bd. I p. 359 ; var. falci-
folium Braithw. Fossheim, Stahlheim.

D. elongatum in vielen Formen in alien Hohenlagen, in Finn-

marken in Meereshohe, hier sind die niedrigen Rasen mitunter kaum
als solche zu erkennen (ahnliche kummerliche Rasen habe ich auch

im Riesengebirge auf dem Brunnenberge gesammelt). Die uppigsten,

auch fruchtenden Polster bei Kongsvold. Der Wurzelfilz kann sehr

gering werden, so daB man groenlandicum vor sich zu haben glaubt

(Jerkin, Snehatta). Eine echte orthocarpum-Form habe ich nicht

gefunden, eine sich annahernde bei Kongsvold. Der Grad der Ver-

dickung und Tiipfelung der Zellwande wechselt an Blattern eines

Sprosses erheblich, besonders die Basiszellen zeigen beides oft in sehr

geringem Grade. Forma pol y cladum Kongsvold, Snehatta;

D. groenlandicum Kongsvold c. fr. Snehatta, Hammerfest.

Die Pflanze wechselt — wie dies auch die Exemplare anderer Forscher

zeigen — in Starke des Wurzelfilzes sowie auch im Zellnetz der

Blattspitze erheblich. Man findet am selben SproB in den Blattspitzen

bald nur langgestreckte Zellen, bald mehr weniger deutlich runde

eingestreut oder fast nur rundliche bis eckige ; D. f ragilif olium
bei Ringebu im Gudbrandsdal in Kieferwaldern auf faulendem Holz

steril ; D. montanum aufgenommen bei Nystuen steril. ; D. stric-
tum Solojen auf alten Birkenstammen ; D. long if olium c. fr.
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Christiania, Ringebu, var. s ub a I p inum ni g r e s c en s

Grindaheim.

Bei Opdal nahm ich 1906 ein Dicranum von Steinen auf in

1—2,5 cm hohen Rasen vom Aussehen eines mangelhaft entwickelten

longifolium. Blattquerschnitte ergaben jedesmal das bestimmte

Bild von Campylopus subulatus mit regelmaBig alternierend vor-

gewolbten AuBenzellen. Gegen diesen Campylopus sprach die sehr

rauh gezahnelte Blattpfrieme sowie das ganze AuBere der PfJanze.

Querschnitte von echtem longifolium zeigte das von L i m p r i c h t

gegebene Bild. Es unterscheidet sich von dem des Campyl. subulatus

durch das unregelmaBigere Vorspringen der etwas anders geformten

AuBenzellen, durch ihren Chlorophyllgehalt sowie die griinen Deuter.

Doch fanden sich auch Bilder mit nur angedeuteter griiner Farbe

dieser Zellen. Bei solchem Verhalten muBte die Diagnose longifolium

forma depauperata festgehalten werden, welcher Ansicht auch J 6 r -

g e n s s e n (Bergen) beitrat. Das Chlorophyll fehlte in den Ele-

menten der Blattrippe vollig, die regelmaBige Anordnung
der sich vorwolbenden AuBenzellen ist sicher
von Interesse. albicans Grindefjeld, Kongsvold-Nystuho,

Snehatta, zum Teil schwarzlich, stets steril.

Campylopus S ch i m p er i . Eine Pflanze von Kongs-

voldin ca. 1100 m 8./06 gesammelt in einem 4,5 cm langen, nieder-

liegenden, auf Felsen wachsenden Rasen mit sparsamem, wenn auch

deutlichem Wurzelfilz und sehr lockerem Gefuge. Blattquerschnitt

charakteristisch fur subulatus — wie oben beschrieben — beijedes-

maliger offerer Untersuchung. Auch die Blattspitze ist groBenteils

wasserhell und sehr sparsam gezahnt (nach L i m p r i c h t bei

Schimperi griin und wenig gesagt) . Blattfliigel dagegenwie bei diesem

nur angedeutet. Nach Ansicht von J orgenssen (Bergen) liegt

hochstwahrscheinlich Schimperi vor, ,,die AuBenzellen des Blattquer-

schnittes bildeten kein ganz zuverlassiges Merkmal". Auch betont er

den Wurzelfilz. Dazu kommt, daB subulatus bisher nur an der West-

kiiste von Norwegen gefunden ist, wahrend Schimperi schon von

Schimper im Dovrefjeld gesammelt sein soil. Nun wird in den

Nachtragen bei L i m p r i c h t eine var. elongatus von subulatus

aufgefiihrt, und hat auch B r e i d 1 e r eine 3 cm lange Form bei

Deutsch-Landsberg gesammelt. — Nach allem wiirde fur Schimperi

hauptsachlich nur der Wurzelfilz entscheidend sein. C. S chwar zi i

forma laxa Sundal (Maurangerfjord) auf Steinen, eine auBerst

lockere, 5 cm hohe Form ohne Wurzelfilz, die einzelnen Stengel viel-

fach knieformig aufgebogen, Blatter bis 0,9 cm lang, nirgends einseits-

wendig, sehr locker stehend, verbogen. Bau der Rippe typisch.

Hedwigia Band XLIX 19
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Eine kleine dichtere Form mit aufrechten Blattern an demselben

Standort. C. flexuosus, eine Form von Haukelisaeter (1000 m),

mit aufrechten kiirzeren Blattern, hat auf dem sonst typischen Blatt-

querschnitt regelmaBig alternierend vorgewolbte AuBenzellen, ist

also deutlicher gefurcht (sonst nur gegen die Spitze hin). Eine Form
vom Ulriken bei Bergen mit sehr zarten schlanken Sprossen ohne jeden

Wurzelfilz, ebendaher eine forma humilis. — Eine bis 5 cm hohe

starke Normalform von fast schwarzer Farbe sammelte

ich im Dietharzer Grund im Thiiringer Walde auf Felsen ; C. f r a -

gilis in dunkelgriinen Rasen auf Felsen in Fjosanger (Bergen);

C. atrovirens in 12 cm tiefen Rasen bei Sundal, bei Bergen

auch kaum 1 cm hoch, steril.

Dicranodontium long ir o str e mit nicht abfallenden

Blattern bei Sundal und Rosendal.

Trematodon ambiguus Hotel Borte und Voxlid-

Hotel (Thelemarken).

L e u c ob r y um g I a u cum forma g r a c il e , 4 cm
hoch, sehr schlank, leicht zerfallend, auf dem Lonehorge (VoB), 800 m.

Beim SchluB der D i cr an a c ea e wird noch-
mals auf den mehrfach abweichenden Bau der
Blatter hingewiesen (wie er sich auf Blatt-
querschnitten kundgibt).

Fissidens osmundoides Grindaheim, Kongsvold,

Trondhjem, Vadso, stets mit wenig oder gar nicht abgerundetem
Dorsalflugel.

S el i g er ia tristichoides Solojen auf Dolomit ; r e -

cur vat a Christiania (Kaalsaas)

.

Stylostegium c a e s p i t i c i u m , einmal bei Kongsvold

gefunden.

Blindi a acuta iiberall an nassen Felsen, bei Kongsvold
eine 3 cm hohe Form mit kiirzeren, straff anliegenden Blattern, steril,

nicht ohne weiteres zu erkennen.

C er at o d on pur pur eu s , eine forma major mit

langeren Seten und groBeren Friichten bei Kongsvold, daselbst auch

die var. latij olius , desgl. in Valders.

Trichodon c ylindr i cus Domaas, Otta, Ryhaugen,
Maristuen. Die Farbe der Seta wechselt sehr, ganz gelb oder nur

oben gelb, unten rotlich, braunlichgelb bis bniunlichrot.

D itr i chum v ag i nan s Skogstadt, Sandene, Grotlied-

Djupvashiitte, Voxlid-Hotel. Bei Christiania fand ich in der Schlucht

von Midstuen nach Frognersaeter Juli 1906 ein Ditrichum in 1,5 cm
hohen, dichten, sterilen Rasen mit haarfeinen Stengeln, auBerlich
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dem Ditrichum zonatum vollig gleichend. Blatter aus breitem Grund

allmahlich zugespitzt, etwas stumpf, flachrandig oder nur ganz ver-

einzelt an einem Rande etwas umgebogen (nicht an beiden), oben

vereinzelt gezahnt bezw. etwas ausgeschweift. Rippen sehr kraftig,

am Grunde 0,056 bis 0,07 mm breit, nach oben sich nicht sichtlich

verjiingend, scharf begrenzt, in der Spitze endend oder unter ihr

schwindend. Zellen kurz rechteckig mit quadratischen gemischt.

Einzelne Schopfblatter langer ausgezogen, die rechteckigen Zellen

vorherrschend. Was liegt vor? Ditrichum zonatum hat eine

bald sich auflosende Rippe, tortile pfriemenformige, am Rande

leicht umgebogene Blatter mit sich verjiingender Rippe; auch tortile

pusillum, das ich aus Schlesien und der Schweiz besitze, hat stets

noch diese Blatter. Bei nivale wird von L i m p r i c h t eine

schwachere Rippe angegeben. Die Angaben Limprichts iiber vaginans

dtirften sich dagegen mit den obigen am besten decken; auch betone

ich, daB ich bei dem nordischen fruchtenden vaginans nicht selten

unter den Blattern eines Stengels auch flachrandige gefunden habe.

Eigentiimlich ist das fast durchweg sehr kurz rechteckige Zellnetz

mit haufig quadratischen, auch einzelnen rhombischen Elementen.

Der moderne Bryologe wiirde hier wohl sicher eine neue Art auf-

stellen, doch glaube ich, daB man die Pflanze einfach als eine v a r.

t en ell a von vaginans auffassen kann, bis Perichatialblatter und

Friichte vorliegen.

D. homomallum , aufgenommen bei Svolvaer und Digermulen,

tortile vortauschend ; b) s ub a I p i nu m Bergen/Floifjeld, Haukeli-

saeter, Bodo am Vandvaerk ; D. flexicaule p o I y c I a d um
dicht mit nicht abfallenden, 1 bis 1,5 cm langen Brutastchen besetzt

bei Kongsvold; forma long i f olium , Blatter sehr lang,

die Grannen wellig verbogen, bei Kongsvold ; ebenda auch v a r.

d en s um und eine lockere Form mit haarfeinen Sprossen und locker

gestellten zarten Blattern, mehrfach fruchtend; D. glauce s -

c en s Otta, Kongsvold, Aune, Bodo, Vadso, iiberall reich fruchtend.

D i sti chium capillaceum. Ich erwahne nur eine Form

mit sehr lockeren, 2,5 cm langen, niederliege.nden Sprossen ohne

Stengelfilz und sehr locker stehenden Blattern von Solojen und Kongs-

vold (unter feuchten Felsen). Daselbst auch eine niedrige Form mit

leicht gebogenen Kapseln ; D. in clinatum bei Kongsvold haufig,

Opdal, Domaas, Tromso; D. Hagenii Ryan, Vardo auf felsigem

Boden. Auch das sehr kleine inclinatum von Tromso zeigt die fur

Hagenii angeblich charakteristischen acht breiten Paarzahne statt

der gewohnlichen sechzehn des Peristoms, dagegen ist Hagenii doppelt

so groB, auch in den Kapseln. Bei ersterem geht die Teilung in der

19*
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Mitte der Paarzahne als sehr schmaler Zwischenraum bis auf den

Grund. Mehrfach sind von den vier Schenkeln eines Paarzahns die

beiden auBeren von gleicher Lange und gut ausgebildet, die beiden

inneren kiirzer und rudimentar, so daB man den Eindruck eines Ganzen

erhalt. Verschmelzungen der inneren Schenkel habe ich nicht gesehen,

die Zahne sind vorwiegend schrag gestreift. Bei einer Kapsel von

Ditr. Hagenii zeigt die Mitte der Paarzahne meist auch eine Tren-

nungslinie bis zur Basis, doch fehlt sie auch, die inneren Schenkel

sind noch unregelmaBiger gebaut, die Schragstreifung ist vie]

schwieriger zu erkennen.

Pottia Heimii am Nordseestrande bei Sandefjord; P.

lati folia p Hi f er a Kongsvold haufig.

Didymodon r ub ellu s Jerkin, Kongsvold, Trondhjem,

Solojen, Hammerfest. Die Pflanze von Trondhjem, 2,3 cm hoch,

hat die bekannte rote Farbe bis zu den griinen Sprossen, hier haben

die Blatter eine vollig wasserhelle Basis — wie sie auch eine alpi-

genus-Form von Heiligenbiut und einige von B r e i d 1 e r ge-

sammelte Hochalpenformen von rubellus zeigen. Blattrand nicht

ganz bis zur Spitze umgerollt, diese schmaler oder breiter und fast

stets mit einzelnen scharfen Zahnen versehen. Die Pflanze bildet

einen Ubergang zu a I p i g enu s und ist als f o. intermedins
zu bezeichnen (cf. Limpr. I p. 547). — Eine hochst auffallende Form
vom Vaarstien, 1200m (1905), und von Solojen in Meereshohe (1905):

beide Male in 2—2,5 cm hohe dichte Rasen von Hymenostylium ein-

gesprengte, teils einzeln, teils zu Biindeln vereinigte feine, die

Rasen in ihrer ganzen Tiefe durchsetzende und um 1 cm iiberragende

Sprosse, die im Innern der Rasen die Farbe des Hymenostylium

,

an den freien Stiicken aber die feuerrote der gewohnlichen alten ru-

bellus-Rasen haben, also umgekehrt gefarbt sind wie gewohnlich.

Im Innern der Rasen aufwarts abstehende Blatter von 1 mm, oben

anliegende bis angepreBte von 0,6—0,8 mm Lange, aus etwas

schmalerer Basis leicht verbreitert, dann ziemlich plotzlich zu einer

stumpfen Spitze ausgezogen, am Rande in der Mitte umgerollt,

Rippe kraftig, bis zur Spitze gehend. Zellen am Grunde rechteckig,

dariiber quadratisch, undurchsichtig. Der Querschnitt ergibt genau

das Bild von Didymodon rubellus: 4 mediane Deuter, 2 Stereiden-

bander, Blattzellen beiderseits stark papillos, Stengel mit Zentral-

strang. Bei Solojen stand am selben Ort auch typisches Did. rubellus.

Was stellen diese Sprosse vor? Krankhaft sind

sie nicht, wie die Untersuchung zeigte. L i m p r i c h t spricht von

schlanken Innovationen, die bei der Hochalpenform (von B r e i d 1 er)

die Kapsel erreichen; diese sind aber griin, wie ich mich an den
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Originalen im Schliephacke schen Herbar iiberzeugen konnte.

Brutaste kann man sie nicht nennen, da Hauptsprosse dazu fehlen, sie

stellen das ganze Vegetationsprodukt des letzten Jahres dar. Depau-

perierte Sprosse im gewohnlichen Sinne konnen es ebenfalls nicht

sein, rubellus geht ja bis in die Hochalpen und die arktische Zone.

Das Hymenostylium mag ihre Entwickelung beschninkt haben. Ich

lasse die Erklarung offen.

D. rufus Kongsvold, Djupvik; D. I ur i d u s Ringebu;

D. rigid ulus Fossheim, Form mit nur in der Blattmitte nm-
geschlagenen Randern — wie in den deutschen Alpen — , sehr dicke

Rippe bis zur Spitze, mitunter eine hyaline Endzelle.

Trichostomum cylindricum Simdal und Solojen

c. fr., Ulefoss, Fauske, Digermulen; fo. ni g r es c ens am FuBe

von Pappeln auf feuchtem Boden bei Eide (Hardanger) ; T r.

crisp ulum Fauske (Nordgrenze).

T or tell a tortuosa fragili f olia Stahlheim, Gudvangen,
Hammerfest, Aareskutan; T. frag His in Siimpfen sehr haufig bei

Domaas, Jerkin, Kongsvold, Fossheim, Hammerfest, Aareskutan.

B arb ula f all a x c. fr. Solojen ; B. gracilis Laerdal-

soren, Husum (Valders) ; B. icmadophila, steril, Drivstuen,

Kongsvold; B. co nv oluta steril, Jerkin 1000 in.

Desmatodon latifolius in den hoheren Lagen iiberall

;

b) mut i c u s Nystuen, Haukelisaeter, Vardo; D. systylius
Kongsvold am tJbergang zur nordlichen Knudsho bei 1400 m nicht

selten; D. Laureri Kongsvold am Sprembaecken in 1000 m, 1906.

T or tula mucronifolia c. fr. Kongsvold, Ringebu

;

T. mo n tana Kongsvold an Granitfelsen mit dichter Vegetation

von 1—2 cm langen schmachtigen Sprossen aus den alteren starkeren

Pflanzen; T. rural is ebenda an Felsen in 7 cm tiefen Rasen.

In Thelemarken, und zwar beim Voxlid-Hotel 800 m und Hauke-

lisaeter 950 m, nahm ich 1908 Pflanzen auf mit stark rotem, nur am
auBeren Ende weiBem, oft wenig gezahntem Haar. Die obere Blatt-

halfte flach, die Rippe glatt bis rauh, aber nirgends stachelig, Blatt-

grund mit griinem Saum. Ich habe dieses Saumes halber, den

L i m p r i c h t gesperrt druckt, die Pflanze zu ruralis gelegt, obwohl

die nicht stachelige Rippe (bei L i m p r i c h t ebenfalls gesperrt ge-

druckt) sehr abweicht ; die schwache Zahnelung des Haares, seine stark

rote Farbe usw. weichen wohl weniger ab, L i m p r i c h t hebt die

entsprechenden Merkmale weniger hervor. Immerhin kann man die

Pflanze als var. pseudoaciphylla bezeichnen. Ebendahin

rechne ich Pflanzen, die ich 1904 im hohen Norden auf dem Schneetind

(Lofoten) und bei Vardo sammelte, die man wegen des fast ganz
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roten Haares zunachst fur aciphylla halten muB. Die obere Blatt-

halfte flach, Rippe nicht stachelig, aber am Blattgrunde ein griin-

licher oder gelber Randstreifen. Dagegen fand ich bei Nystuen

(1000 m) sowie auf der mittleren Knudshoe bei Kongsvold reich-

liche Rasen, die ersteren auch fruchtend, die entschieden zu aci-
phylla gestellt werden miissen : Blatter in der oberen Halfte

flach, Rippe nur papillos. Haar mehr weniger gezahnt, bis auf die

auBerste Spitze rot, am Blattgrunde mancher Sprosse keine Spur

von Saum, an vielen anderen ein schwach-triiber, aber niemals gelber

oder griiner. Diese Pflanzen stimmen mit einer Probe aciphylla, von

H a g e n bei Opdal gesammelt, vollkommen uberein bis auf die

Begleitpflanze (Pseudoleskea atrovirens). Auch ist das Zellnetz das-

selbe, das Monkemeyer bei der H a g e n schen Pflanze als laxi-

texta bezeichnete. Von K a a 1 a a s erhielt ich als Tortula nor-

wegica = aciphylla eine Pflanze mit groBenteils trubem, farblosem,

oft aber auch grlinem Saum am Blattgrunde, stark papilloser Rippe,

haufig nur kurzdornigem Haar mit einigen Zahnen, wie fur aciphylla

mucronata angegeben. Das langere Haar bald rot, bald in der oberen

Halfte weiB. Der Haubenschnabel einzelner Fruchte meiner Pflanze

von Nystuen nur vereinzelt papillos bis glatt, soil bei aciphylla pa-

pillos sein. Fruchte meist gekriimmt und etwas kiirzer. Nach allem

scheint aciphylla im Norden mehr weniger nach ruralis hin abzu-

andern. L i m p r i c h t erwahnt auch in den Nachtragen nichts

Derartiges.

8 chi sti d ium g r acil e Sandene, Domaas, Hammerfest

;

b) rufescens Aune, Kongsvold, auch in einer dichten, der

Grimmia elongata ahnlichen Form; eine auffallend schlanke und
feinastige Form bei ziemlich dichten hohen Rasen auf der Nystuho

(1600 m); Sch. a I pi cola Krokhaugen und Ryhaugen; b) rivu-
lare in der Driva bei Kongsvold, c) lati folium Sprembaecken-
Quelle bei Kongsvold, Krokhaugen in der Folda ; Sch. angustum,
in der Driva und Calvella bei Kongsvold, Snehatta, Maristuen auch

c. fr. Es scheint, als ob diese Art sich von Jahr zu Jahr erheblicher

ausbreitet; ich habe sie in letzter Zeit entschieden haufiger an-

getroffen als rivulare; Sch. con f er turn Jerkin, Kongs-

vold, Skogstadt, Tromso; Sch. maritimum Bergen, Trondh-

jem, Digermulen, Hammerfest.

C o scino don cr ib r osus Fagernaes, Loken, Grindaheim-

Oile, Husum (alle Orte in Valders).

Grimmia D oniana. Im Hochgebirge iiberall zu finden.

Die Seta wechselt in der Lange erheblich. Bei Skogstadt habe ich

in der Peripherie groBerer Rasen an unreifen Fruchten ofter schief
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aufsitzende kappenformige (an einer Seite geschlitzte) Hauben ge-

funden, im Zentrum nur mtitzenformige ; G r. c o ?n m u t a t a Troll-

hatta in Schweden an Granit; G r. unicolor Skogstadt, Laerdal-

soren, haufig im oberen Thelemarken, Roldal, Rjukanfoss; iiberall

reich fruchtend, ebenso bei Hammerfest, 70,5° (H a g e n gibt als

Grenze nur 67°17' an); Gr. oval a nicht besonders aufgenommen

;

Gr. incur v a Snehatta, Vaarstien ; G r. el o n g at a Kongsvold

(Drivadal), Vaarstien, Snehatta (in kupferroten Rasen mit ebenso

kupferroter Andreaea obovata und nivalis), haufig c. fr., Maristuen;

b) patula Kongsvold c. fr. Grindaheim-Oile c. fr. Bei dieser Form
kriimmen sich die Blatter schnell zuriick, urn dann sparrig oder mit

aufrechten Spitzen abzustehen. Zellen nur ausnahmsweise gelb, meist

braunlich, auch am Grunde, Haar sehr kurz bis fehlend; Gr. s e s s i -

tana an Felsen neben der Calvella bei Kongsvold 1906, wo sie von

K a u r i n friiher gesammelt ist. Ich habe lange geschwankt, ob

nicht nur Doniana forma vorliegt. Das Resultat der Untersuchung war

nicht stets eindeutig. Die Haube ist einseitig geschlitzt, doch die

Friichte noch unentwickelt, Blattrander nicht immer einseitig um-
geschlagen, das Haar im oberen Teil mitunter sehr schwach gezahnt,

oft aber glatt wie bei sessitana. Blattzellen wenig buchtig, jedenfalls

weniger als bei Doniana. B r y h n hat die Pflanze fur identisch er-

klart mit der Kaurin schen Pflanze, die aber die Merkmale von

sessitana gut ausgepragt zeigt ; G r. subsulcata Skogstadt c. fr.

;

Fossheim Gr. M ilhl enb e cki i Christiania (Kaalsaas), Ulefoss,

Fagernaes, Skogstadt stets c. fr. ; Gr. an omala 1904 reich

fruchtend bei Svolvaer an Gabbrofelsen in Meereshohe, 1908 im

oberen Thelemarken haufig auf Mauern, so in Roldal, Haukelisaeter,

Seljestadt, auch bei Gudvangen, doch nur steril; G r. S chult z i i

Bergen, Haukelisaeter: G r. elati or Kongsvold, Drivstuen,

Stuefloten c. fr., Trondhjem stark verkummert, Dalen, Laerdal-

soren c. fr., Opdal-Aune in der var. asperula Geheeb.

Gr. f unali s Kongsvold, Grindaheim-Oile, 400 m, reich

fruchtend. G r. R y an i Limpr. Bodo, Fauske, Kongsvold, Roldal,

Rjukanfoss. Die schnell zerfallenden Rasen sind stets sehr fein-

stengelig, stimmen aber nicht alle iiberein. Blatter meist nur wenig

spiralig, am Grunde nicht umgeschlagen, Zellen verdickt, glattwandig

oder leicht buchtig (die von funalis stark buchtig), die glatte Haar-

spitze meist sehr kurz. Doch findet sich auch eine deutlichere spira-

lige Blattanordnung, bei B r y h n schen Pflanzen die Blatter haufig

einseitig umgeschlagen in der Mitte, wie auch bei den Pflanzen vom
Rjukanfoss; Gr. torquata Ulefoss, Bergen, Kongsvold, Trondh-

jem, Fauske, Svolvaer, Hammerfest, meist in sehr iippigen, lockeren,
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gelbgriinen, innen braunlichen Rasen und Polstern, oft mit langeren

lockerblattrigen Sprossen; die Form von Bergen niedriger, dunkel-

griin, innen schwarz, erheblich mehr gleichend der Form der deutschen

Alpen, stets steril ; Gr. alp e str i s Kongsvold ; G r. mollis
Knudshoe (Kongsvold), Snehatta, Fokstuho am Rande der Hoch-

gebirgsbache, aber nie im Strome.

Dryptodon patens, ein haufiges Moos, Haukelisaeter,

Seljestadt, Sandene, Svolvaer, Digermulen, Hammerfest stets reich

fruchtend; von Hagen wird Tromso 69° 40' als Nordgrenze an-

gegeben; Dr. Hartmani Christiania (Kaalsaas), Eide, Valders-

Husum mit reichlichen Brutknospen an den Blattspitzen, Bodo

(Lopsfjeld) ; Dr. atratus Vaarstien, steril, Maristuen mit alten

und noch jungen Friichten (8./08), stets in der Nachbarschaft von

Mielichhoferia spec, auf eisenhaltigem Gestein ; D r. elli pti cus
c. fr. Sundal an Felsen der Kiiste des Maurangerfjord.

Eacomitrium aciculare nur aufgenommen in Nystuen,

bei Visnaes (Oldendal) ; R. pr ot ens um c. fr. Odde, Gudvangen,

Trondhjem; R. sudeticum Rjukanfoss, Haukelisaeter, Lonehorge

(VoB), b) validius Knudsho und Nystuho, Hammerfest (Tyven)

;

It. fasciculare c. fr. Tromso, Hammerfest, Stahlheim, Odde;

fo. sub mer sum in Gletscherbachen des Snehatta mit sehr

lockeren verlangerten Asten, Fokstuho; fo. ni gr es c ens Sne-

hatta (vollig schwarz), Knudsho nur die Schopfblatter gelbgriin; fo.

validius sehr kraftig, gelbgriin Snehatta; R. affine Trondh-

jem, Digermulen, Schneetind, zum Teil schwarzlich; R. hetero-
stichum Bergen, Gudvangen, Molde, Bodo (Vandvaerk), nicht be-

sonders haufig; R. microcarpum Christiania, Ulefoss, Aune, Tromso
(stets reich fruchtend, doch meist erheblich kleiner als in den

deutschen Gebirgen)
, Jettafjeld (Gudbrandsdal), 1000 m, steril,

hoher; fo. nigricans Ulefoss, Hotel Borte (Thelemarken) c. fr.,

Hoitind am Svartisen, 1200 m, ganz schwarz; R. canes cens ,

b) epilo sum Kongsvold, Maristuen, Haukelisaeter in vielen

Formen, Roldal eine flachrasige verworrene Form mit gelben Stengel-

spitzen, ganz ahnlich einem fasciculare) fo. immer s a Valders'

Skogstadt, uberflutet von der Bagna bis 8 cm lang, sehr locker be-

blattert ; c) ericoides Loken, Grindaheim c. fr. ; d) ad pro-
lixum vergens, lockere, 11 cm lange, an den Astspitzen gelbe, innen

braune verworrene Rasen in feuchten Schluchten der Geiranger StraBe

nach Merok ; R. lanug ino sum Kongsvold, besonders lang-

haarig, desgl. bei Hammerfest; bei Svolvaer 24 cm tiefe Rasen, auf

Felsen eine in Torf iibergehende Humusschicht bildend, uberall

steril
; b) sub imb erb e in zahlreichen sterilen Formen in groBeren
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Hohen, bald schlanker, bald starker, ofter vollig haarlos, so auf dem
Jettafjeld, Haukelisaeter, Nystuho, Fokstuho (12—1700 m).

Brachystelium p o I y p h y 1 1 um bei Bergen haufig,

Sundal.

Amphidium lapponicum in ausgedehnten, 6 cm
tiefen Rasen bei Skogstadt, uberreich c. fr., gewohnlich nur kleinere

fruchtreiche Rasen bildend in Ritzen steiler Felsen bei Kongsvold,

in Valdersbei jeder Station, Videsaeter, Trondhjem, Tromso, Hammer-
fest, Vadso; Am ph. Mougeottii uberall nur steril.

Z y g o d o n viridissimus Fjosanger bei Bergen.

Ulota americana Sundal und Rosendal, Molde, Bodo;

b) nigritum Sundal, Rosendal, Gudvangen, Svolvaer, Oldendal;

V I. Ludwigii Sundal ; VI. Drummondii Sundal, Rosen-

dal, Sandene, Molde; VI. ph y 1 1 a nth a Bergen und Svolvaer

auf Steinen, Fjosanger und Molde auf Baumen; VI. Bruchii
Sundal, Rosendal, Sandene, Lonehorge (VoB) ; VI. cur v i f olia
Fagernaes, Loken, Ringebu, Oldendal, Kongsvold, Opdal, Diger-

mulen ; VI. crispa nur bei Molde gesammelt ; VI. crispula
Eide, Fossheim, Djupvik.

Orthotrichum saxatile Husum, Loken ; 0. stra mi-
ne um Rosendal, Molde; 0. alpestre Kongsvold, Vaarstien

c. fr. ; unter Felsen hier auch eine sehr kraftige, straffastige, 3 cm
hohe sterile Form mit langen Papillen, die man als forma 0. fasti-
g i at um bezeichnen kann ; O. R o g er i bei Molde an Eschen und
Zitterpappeln ; 0. rupestre Kongsvold, Visnaes, Svolvaer; b) r u -

pin col a Hovringsaeter, Bodo, Stockholm (Saltjobaden) ; c) S eh I -

m e y er i Kongsvold. Auch sonst ist rupestre sehr haufig.

Bei Gudvangen sammelte ich 1903 eine Form mit einfachem

Peristom, die ich zu 8 tur mi i legte. 1907 ergab die Untersuchung

an Blattquerschnitten zwei sehr deutliche Zellschichten in der Spitze,

doch auch in einem Querschnitt bald eine, bald zwei Schichten,

am Blattgrunde nur eine Schicht— entsprechend den Limpricht-
schen Angaben. Peristomzahne bald sehr wenig, bald sehr stark

papillos, Querleisten nach auBen hervorragend (abweichend von

Limpricht). Ich fiigte hinzu : Sturmii ist wahrscheinlich nur Varietat

von rupestre. H a g e n hat nun in den „Vorarbeiten fur eine nor-

dische Laubmoosflora" Sturmii wegen der Unbestandigkeit der Merk-

male nach Vorgang von Juratzka ebenfalls als Varietat von

rupestre aufgefaBt; sie kommt nur langs der Slid- und Westkuste

vor bis Christiansund; 0. s pecio sum eine kraftige Form bei

Solojen nahe der Nordgrenze, mit wenig behaarter Haube und

etwas kurzen Blattern, Notodden.
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H a g e n unterscheidet O. K illiasii von speciosum m
seinen ,,Vorarbeiten" durch die zerstreut stehenden hoheren zylin-

drischen abgestumpften Blattpapillen, die weniger behaarte Haube

und den breiteren, tiefer purpurnen Deckelrand der ersteren Art.

Ich habe bei Kongsvold eine Form mit alien diesen Merkmalen ge-

sammelt und halte sie deshalb fiir K illias i i ; doch bemerke ich

hierzu folgendes: die Papillen sind sowohl an demselben Blatte.als

an verschiedenen Blattern verschieden. Meist stehen alle recht dicht;

besonders nach den Blattspitzen hin werden sie langer, zylindrisch usw.,

und kann man hier genau auf ihre stumpfe Spitze einstellen, wobei

die Zellwande vollig unklar werden (von der Flache aus), oft aber

sind sie nur flach und breiter, so daB die besondere Einstellung auf

ihre Kuppe nicht mehr gelingt. Ein Kaurin sches Exemplar von

Opdal zeigt ebenfalls diese Ungleichheit der Papillen. Es diirfte

deshalb ein ausschlaggebendes Merkmal fiir Killiasii in der Lange

der Papillen nicht zu finden sein. Auch das speciosum von Solojen hat

ungleiche Papillen, wenn auch die kurzen und breiten entschieden

vorwiegen. Die Friichte meiner Pflanze sind noch griin, sonst

entsprechend. 0. Bl y ttii var. ar cticum Svolvaer, Hammer-
fest ; 0. g y mno stomum bei Molde an Eschen und Zitter-

pappeln sehr reich fruchtend und ausgedehnte Oberzuge bildend.

Encalypta co mm ut at a bei Kongsvold haufig. Ich

habe ofter eine sehr zarte rotliche Streifung der Kapsel bemerkt,

auch einige Kapseln von Heiligenblut haben sie. L i m p r i c h t

unterstreicht die Worte ,,Kapsel ohne Streifen" nicht. E. c Hi at a

Fossheim, Grindaheim, Kongsvold; E. rhabdocarpa bei Kongs-

vold gemein, auch haufig die var. p Hi f er a und I e pt o d o n

(Kapsel nicht oder nur undeutlich gestreift, Peristom weiBlich, doch

auch rotbraun oder fehlend) ; E. br evicolla Kongsvold, Drivadal

mit auffallend langen Hauben wie commutata, Vaarstien mit kiirzeren

Hauben, Rjukanfoss, Notodden (Thelemarken) , Husum, Fossheim,

bei Otta im Gudbrandsdal haufig. E. apophysata Djupvik;

E. pr o c er a nur bei Kongsvold gesammelt ; E. c o n tor t a bei

Kongsvold eine sterile Form mit kiirzeren Blattern, die jungeren

tragen eine kurzere oder langere papillose Stachelspitze oder ge-

zahnten Dorn.

Georgia p ell uc i da Kongsvold mit Brutscheiben, 1100 m.

ed i po dium G r i f f i th i anum Sundal und Rosendal

in Felsritzen mit Rhabdoweisia denticulata.

Dissodon splachnoides Kongsvold, Domaas, Ham-
merfest, Vardo, Vadso in Siimpfen, auf dem Djupvikfjeld auf Humus-
erde. Die unreifen, sehr langhalsigen Friichte konnen sehr leicht ver-
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wechselt werden mit Tayloria splachnoides , auch sind die Blatter

haufig angedeutet stumpf gezahnt. D. F r o eli chi anus Kongs-

vold, Sprembaeckendal, Vaarstien auf Humus.
I T a yloria te n u is Maristuen, Hotel Borte (Thelemarken)

,

Oldendal am Brigdalsbrae, Domaas, Vaarstien ; T. splachnoi-
des Schneetind in ca. 500 m.

T etr a plo d on paradoxus (R. Br.) Hagen, sowohl

allein als mit mnioides innig verwachsen auf der nordlichen und

mittleren Knudsho/Kongsvold.

T. angustatus allein und mit mnioides verwachsen bei

Kongsvold (Drivadal und Vaarstien, mit tiere Knudsho), Ringebu,

Fossheim ; T. mnioides auBerdem allein auf Jerkinsho, Sne-

hatta, Hammerfest ; T. W or m s kj oldii Snehatta.

8 pi a chnum v a s culo sum Hotel Borte, Nystuen, Do-

maas, Snehatta, Hammerfest, in den letzten Jahren nicht mehr ge-

sammelt; 8 pi. sphaericum haufig Domaas, Kongsvold, Hammer-
fest, Vardo, Tromso; die Pflanze von Vardo im Innern der Rasen

purpurviolett ; S pi. luteum mit dem vorigen gemischt bei

Honefoss auf dem Ringkollen (rubrum kommt vereinzelt mit luteum

ebenfalls dort vor, kann aber von Auslandern nur schwer gesammelt

werden, da es eine Fruhjahrspflanze ist und schon Mitte Juni die

reifen Schirme hat, die sehr bald verblassen und schrumpfen).

F un ar i a hygrometrica nur bei Solojen aufgenommen,

in Nordland selten.

Mielichhoferia nit i da c. fr. in Felsritzen eisenhaltigen

Gesteins zwischen Grindaheim und Oile/Valders ; M. el o n g at a

c. fr. Vaarstien, mit voriger bei Grindaheim, Bodo, Maristuen, stets auf

eisenhal tiger Unterlage. Es scheint, daB sehr haufig Verwechselungen

beider Arten stattgefunden haben, sofern die sehr niedrigen Formen

von elongata als nitida ausgegeben sind. So findet sich in der Samm-
lung eines bekannten Bryologen unter nitida nur eine echte nitida

von Carl M u 1 1 e r Hal., alle anderen Proben sind Zwergformen

von elongata. Auch ich habe am Vaarstien sehr reich fruchtende

Zwergrasen von nur 1 cm Hohe gesammelt; die echte nitida von

Grindaheim ist 1—2 cm hoch, beide sind an der Verschiedenheit der

Seten und Kapseln schon beim Sammeln leicht zu unterscheiden.

Doch muB ich bemerken, daB sehr zahlreiche Kapseln von elongata, die

ich 1906 am Vaarstien sammelte, sich noch nachtraglich stark auf-

gerichtet haben und so der normalen mfa'da-Kapselstellung gleichen.

Auch B r e i d 1 e r sche Exemplare aus Salzburg zeigen nachtraglich

aufgerichtete Friichte. Die L i m p r i c h t sche Abbildung der

Frucht von elongata ist verfehlt, die Roth sche besser, sie ist kurz
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und dick birnformig mit deutlichem, oft stark abgesetztem Halse,

die von nitida aus langerem Halse lang und schlank birnformig.

L e ptob r y um pyriforme Kongsvold in einer sehr

kraftigen Form, Hammerfest, Vardo, Vadso.

A nomobr yum f Hi f or me Skogstadt, Fjosanger, Gud-

vangen, Sandene, Kongsvold, Grindaheim.

P lag i ob r y um d emi s s um Vaarstien und Knudsho

bei Kongsvold, Hammerfest; PL Zierii Kongsvold c. fr.,

Trondhjem desgl., auch sonst vielfach.

P ohlia acuminata Bodo (Lopsfjeld) ; b) minor Otta,

Vaarstien ; P. pol y mor ph a Kongsvold, Jerkinsho, Vaarstien

;

b) a f f i ni s und c) br a c h y car pa Kongsvold ;
polymorpha

variiert bekanntlich auBerordentlich in GroBe der Pflanze und Lange

der Kapsel, haufig sind auf den dem Winde ausgesetzten Orten

die kleinen, oft winzigen Formen mit Kapseln bis zu 1 mm herab.

Der kurze Hals und der meist stumpfe Deckel lassen sie leicht er-

kennen. Nun sind von mir, so oft ich bei Kongsvold und Jerkin

das Moos aufnahm, fruchtende und reine q Pflanzen ohne Spur von

hypogynen Antheridien, dagegen mit besonderen <5 knospenformigen

Bliitenstanden gefunden worden. Der kurze Hals und stumpfe Deckel

lieBen keinen Zweifel an polymorpha. H a g e n , dem ich Proben

libersandte, schrieb mir, daB er einige wenige Antheridien in den

Blattachseln gefunden. Ich habe darauf mein ganzes Material

auch aus der Schweiz — genauer untersucht und konnte, abgesehen

von den Pflanzen von Vaarstien und Jerkinsho, stets mit Leichtigkeit

hypogyne Antheridien feststellen. Bei den letzteren Pflanzen ist es

mir niemals gelungen, dagegen fand ich die obersten Schopfblatter

am Grunde oft gelblich verfarbt, wie dort, wo sie sonst Antheridien

tragen, und bei einem Exemplar vom Vaarstien sehr zahlreiche Anthe-

ridien so dicht unter den Archegonien, daB ich eine Zwitterblute an-

nehmen muBte; paarweise hypogyne Antheridien fehlten auch hier;

deutlich getrennt durch Blatter waren die 3 und q Organe nicht.

Ich bemerke, daB ich schon in fruheren Jahren im Limpricht schen

Werk zu polymorpha die schriftliche Notiz beifiigte: ,,vielleicht

auch einzelne Zwitterbluten, da Antheridien und Archegonien

unmittelbar nebeneinander stehen, jedenfalls durch Blatter nicht

deutlich getrennt, doch auch in diesen Fallen noch hypogyne Anthe-

ridien." Auch an Pflanzen mit eben heraustretenden Seten vom
Vaarstien fanden sich nur Archegonien. Die knospenformigen 5

Bliiten zeigten eine mit polymorpha identische Blattstruktur. Hier-
nach kann es nicht mehr zweifel haft sein,
daB bei polymorpha auBer dem parozischen
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und hochstwahrscheinlich synozischen noch
monozischer Bliitenstand vorkommt, genau wie bei

acuminata, wo nur der parozische fehlt. Ich untersuchte weiter die

Blatter, Peristom, Sporen usw., habe aber keine durchschlagenden

Unterschiede auffinden konnen. Der Rand der Friichte von poly-

morpha soil nach L i m p r i c h t (gesperrt gedruckt) rot sein ; ich

habe das Merkmal oft vermiBt. Die Peristomzahne der nordischen

Formen sind haufig unsymmetrisch, seitlich geknickt, ofter in der

Mitte und am Grunde gespalten, dasselbe zeigt die acuminata von

Bodo. Die Zahl der Lamellen schwankt bei polymorpha auBerordent-

lich, 18—20, meist 20—25, bei der prachtig ausgebildeten var. a)finis

von Pontresina mindestens 25, oft aber iiber 30, an zwei Zahnen 40

( L i m p r i c h t gibt nur 18 an). Die Fortsatze des inneren Peristoms

erscheinen bei den nordischen Formen meist sehr unsymmetrisch,

anscheinend verkiimmert, doch ebenso bei acuminata', die Sporen bei

beiden Arten sind die gleichen, 16—20—24 [i, hellbraunlich. Die

Blatter von polymorpha haben dieselbe Rippe, dieselbe variable

Zahnelung der Spitze, die gleiche verschiedentliche Umrollung der

Rander (oft nur einseitig), dasselbe Zellnetz in der Spitze (meist

1 : 5— 6). S c h i m p e r betont, daB die Varietaten von polymorpha

denen von acuminata derartig gleichkommen, daB nur der Bliiten-

stand entscheidet. Nach obigem kommt aber auch dieser beiden

Arten gemeinschaftlich zu, so daB ein volliger Ubergang beider Arten

ineinander die Folge sein wiirde. Da die Deckelspitzen ebenfalls vari-

ieren, so bleibt vorlaufig nur ein einziges konstanteres Merkmal iibrig

zur Unterscheidung: der Hals erscheint bei acuminata durchweg

langer zu sein als bei polymorpha. Doch ist mein Material fur diesen

Punkt zu klein ; nach den Angaben von Limpricht hat acu-

minata ebenso kurzhalsige, als polymorpha langhalsige Varietaten.

Es ware jedenfalls sehr erwiinscht, daB die
Frage des Bliitenstandes bei polymorpha usw.
von den Bryologen weiter gepriift wiirde;
denn nach den Befunden an den nordischen
Formen kann ein allgemein giiltiger spe-
zifischer Unterschied der beiden Arten nicht
mehr aufrecht erhalten werden.

In hohem MaBe auffallend war bei den polymorpha-Formen

vom Vaarstien (August 1906) eine starke, ungemein deutliche Langs-

oder Schragstreifung der oberen Dorsalfelder der Zahne, meist ver-

bunden mit Querstreifung der unteren. Limpricht gibt solche

Langsstreifung fur seine ambigua an. Ich habe mein ganzes Material

daraufhin untersucht und bei polymorpha der verschiedensten Stand-
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orte die Streifung bald ganz vermiBt, meist aber in den oberen Dorsal-

feldern mehr weniger deutliche Langsstreifung feststellen konnen.

Var. affinis von Pontresina hat obere Langsstreifung, iiberall sind

dabei die Spitzen der Zahne grob papillos, wie auch fast stets die

untere Halfte der Zahne. Pohlia acuminata von Bodo hat ebenso

wie die von B r e i d 1 e r in Tirol gesammelte von der Mitte der

Zahne bis zu den papillosen Spitzen starke Langs- oder Schragstreifung.

Dies Merkmal, bisher wohl iibersehen, ist deshalb zur Charakteri-

sierung einer Varietat von polymorpha nicht zu benutzen, dagegen

kann man die beziiglichen Pflanzen als forma d entib u s

striatis bezeichnen.

P. el o ng at a Grindaheim, Odde, Haukelisaeter. Die letztere

Pflanze mit sehr langhalsigen, schmalen, geschnabelten Friichten,

flachrandigen oder nur einseitig umgerollten Blattern, auch mit ge-

drehten Spitzen, verschwindender Rippe und sehr langen linearen

Zellen. Rasen 1 cm hoch, nicht glanzend. Die Form stimmt mit

longicolla demnach in mehreren Punkten iiberein, doch besitzt das

innere Peristom die charakteristischen Merkmale von elongata; es

ist sehr papillos, Fortsatze ausgefressen-gezahnt, nicht oder ritzen-

formig durchbrochen, Wimpern rudimentar. Wahrscheinlich liegt

die var. pseudolongicolla Schiffner vor, denn eine Form,

die ich von Bauer erhielt als ad var. pseudolongicolla accedens hat

ebenso teilweise flachrandige Blatter mit ebenso langen Zellen.

P. longicolla Fossheim, Nystuen, Maristuen, Husum, Kongs-

void, wechselnd in der Lange des Halses, auch ofter mit mehr weniger

gekrummten Kapseln, die am Riicken rotbraun oder braun ge-

sprenkelt, unterseits griin erscheinen (wahrscheinlich noch unreif).

Lamellenzahl meist bis 30, L i m p r i c h t gibt nur 20 an. Bei einem

Raschen stark rugulose Blatter. Eine Form von Kongsvold hat vollig

positive vegetative Organe, doch auffallend langhalsige schmale, der

elongata identische, fast vollig gerade Kapseln. Rasen 1—1,5 cm
hoch. Zahne bei einem Peristom mit meist 18 Lamellen, die Fort-

satze aber gleichmaBig verschmalert, ritzenformig durchbrochen,

Wimpern groBtenteils rudimentar, nur zwei langer und knotig.

Ein anderes Peristom mit iiber 30 Lamellen, inneres wie bei vorigem.

Am besten ist die Form als var. Gr imsulana zu bezeichnen

:

P. cr uda Knudsho bei Kongsvold mit sehr langen, leicht ge-

kriimmten zweifarbigen Kapseln; eine wahrscheinlich leicht ver-

kummerte niedrige Form mit Blattern, die denen der cucullata tau-

schend ahnlich sehen, doch mit charakteristischer Frucht von Jerkin,

1000 m; P. nutans , b) caespitosa Kongsvold mit reichen

schmalen Friichten in alien Schattierungen vom Bleichgrauen bis
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Tiefbraunen. Aareskutan (Schweden) innig verwachsen mit Co-

nostomum boreale, die Friichte die letzten J ahressprosse nur wenig

iiberragend. Eine Form von Kongsvold sieht der mriiuda zum Ver-

wechseln ahnlich, doch fiihren einzelne alte Seten zu normalen,

tiefer gelegenen SproBteilen mit charakteristischen Schopfblattern.

Dieselbe SproBvegetation zeigt eine tiefrasige Form vom Rande der

kleinen Schneegrube im Riesengebirge, auch hier in der Tiefe nor-

male Schopfblatter; c) pseudocucullata Kongsvold.

Bei Bodo (Lopsfjeld) unter Felsen iippige, glanzende, sterile

Vegetationen mit abstehenden Blattern. In den Spitzen rotbraune

Gebilde in Form diinner Knospen; ich vermutete Nematoden-Gallen.

Die Knospen bestanden aus zahlreichen verkiirzten, unregelmaBig

gestalteten Blattern mit sehr kurzem Zellnetz und rotbraunen, breiten

oft ladierten Spitzen. Einzelne normale, tiefer sitzende Blatter mit

ebenso gefarbtem Grunde, dazu einzelne Paraphysen, doch keinerlei

Organismen. Die normalen Blatter haben auBerst schmale und lange

Zellen, in der Blattmitte ca. 6—8 // breit und iiber 100 n lang, dasselbe

Zellnetz bei einer ebensolchen Form von Kongsvold, die Blattrander

meist breit umgeschlagen, die Rippe in der Spitze schwindend.

var. angustirete; d) sphagnetorum Kongsvold,

Nystuen, Voxlid-Hotel ; e) strangulata Voxlid-Hotel, be-

sonders ausgepragte Formen vom Blaamanden bei Bergen, Stryndal

bei Videsaeter ; f) b i c o I or in verschiedenster Ausdehnung, von
leichter Sprenkelung bis zur vollendeten Purpurfarbung der Ober-

und auch Unterseite der Kapseln bei Fagernaes, Kongsvold, Jerkin,

Hammerfest, Vardo, Vadso. Hieran schlieBen sich Formen aus

Finnmarken und Schweden (Aareskutan) mit meist kiirzeren und
dickeren, teils bleichgrauen, teils vollig weiBlichen, nur ausnahms-

weise leicht braunrot gesprenkelten Friichten; sie sind nicht etwa

unreif ; mag man sie als f o. pallescens bezeichnen. Eine eben-

solche Form fand ich bei Zermatt in 1800 m; von Svolvaer eine

schone Form mit steif anliegenden gleichlangen Blattern und reichen

hellbraunen, auch zweifarbigen Kapseln, vom Habitus des Bryum
Muhlenbechii.

Sehr langhalsige Friichte (Hals = Urne) zeigt eine meist zweifarbige

lockere Form vom Schneetind (Digermulen) , doch sammelte ich ebenso

langhalsige Formen am WeiBwasser im Riesengebirge 1901. Sehr

kurze Friichte mit fast kugeliger Urne bei Hammerfest und Vadso.

Die dunkelsten, fast schwarzlichbraunen, langzylindrischen

Friichte mit glanzend braunem Deckel fand ich in der Umgebung
von Gotha, eine Form mit ausgezeichnet langblattrigem, dichtem

Schopf bei sonst sehr locker und kurz beblattertem Stengel im
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Mittelwassergrund bei Dietharz in Thiiringen. — Sehr interessant

sind Miniaturformen von Jerkinsho, Stuefloten, Hammer-

fest, mit meist lebhaft gefarbten Kapseln, doch auch bleichfriichtig.

Selbst die kleinsten Kapseln (1,5 mm lang) besitzen die charakte-

ristischen Merkmale, wohlgebildete Zahne mit 18—20 Lamellen, weit-

klaffende bis gefensterte Fortsatze, groBtenteils ausgebildete knotige

Wimpern, Seta 1—2 cm lang. Blatter lang gespitzt mit schwarzlicher

Rippe, stark gesagter Spitze, schwach umgerolltem Rand, linearen

Zellen. Von depauperierten Formen kann hier also nicht die Rede sein.

P. cucullata Kongsvold (Sprembaeckendal, mittlere Knudshd
900—1500 m), Fokstuho 1700 m, Hoitind 1000 m, Djupviksfjeld

GOO m, Skogstadt desgl., Nystuen 1000 m, Tromso und Hammerfest

in geringer Hohe. Leider sind die Friichte nur selten selbst Ende
August schon ausgereift, nur in dem warmeren Valders fand ich schon

im Juli reifere. Sie wachst oft innig vergesellschaftet mit ebenso

mangelhaft ausgebildeten Fruchten von commutata, doch lassen sich

beide auch in solchem Stadium leicht schon mit der Lupe an dem
Deckel erkennen ; er ist bei cucullata stumpfwarzig, bei letzterer kegeli£

scharf gespitzt. Die sterilen Formen bilden mitunter Massenvege-

tationen, so bei Kongsvold (Drivabro). Weiteres iiber cucullata

siehe unten. P. Ludwigii Kongsvold, Digermulen, Hammerfest,

Haukelisaeter, stets steril; b) latifolia Digermulen, Schneetind,

Tromso, Fokstuho, Nystuho. Am letzten Standort eine mehrere

Quadratmeter groBe Massenvegetation auf quelligem Gebiet von

5 cm tiefen Rasen mit zum Teil schoner roter Zonenbildung im
Innern, die letzten Triebe mit zu prachtvoll silberglanzenden, leicht

angeschwollenen Knospen zusammengeschlossenen Blattern. Der
G e s a m t a n bl i c k der Flache war ein zauber-
h after. Blatter vollig typisch; P. commutata Nystuen, Jer-

kin, Kongsvold, Nystuho, Hoitind, Djupviksfjeld, hier iiberall

fruchtend, doch Friichte meist unreif, dann oft zweifarbig ge-

sprenkelt wie nutans, auch Miniaturformen bildend mit 1—1,5 mm
langen, gut ausgebildeten Fruchten; b) filum Snehatta (10 cm
lange, meist im Glimmersand vergrabene Formen), Fokstuho ebenso

iippig, Hammerfest.

P. carinata Kongsvold (Skogbaeckenfoss, Sprembaeckendal),
Jerkin, Djupviksfjeld. Dann auBerlich identische Formen von der

Nystuho und Fokstuho, Snehatta, Kongsvold, Skogstadt, Nystuen.

Weiteres siehe unten. P. gracilis mit reichen Fruchten bei

Kongsvold und Skogstadt; die Friichte sind unreif schon gescheckt,

reif rot- bis schwarzlichbraun, kreiselformig habe ich sie nie gesehen,

auch nicht im Herbar. Die Sprosse sind mitunter vollig matt, nicht
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glanzend, z. B. bei einer von mir zwischen Oberhof und Beerberg

in Thiiringen gesammelten Pflanze. Rote Bulbillen habe ich nie

gesehen, nur griine oder schwarzliche. Miniaturkapseln von 1 mm
Lange vielfach im nordischen Hochgebirge. Eine sehr schone sterile,

4 cm hohe Form im Sprembaeckendal, eine niedrige Form eben-

daselbst (1700 m) mit etwas lockeren, abstehenden und etwas kiirzeren

Blattern. Dahin gehort audi eine ca. 5 cm hohe Form von Skogstadt,

die ich am Ufer der Bagna aufnahm, teilweise besplilt vom Wasser

und zum Teil im Sande vergraben. Die letzteren Teile haben mehr
weniger sparrig abstehende Blatter (jedenfalls die Folge der mecha-

nischen Einwirkung des sich zwischen Blatt und Stengel ablagernden

Sandes, wie man dies bei anderen so vergrabenen Moosen, bei Andreae-

aceae usw. findet) , die oberen ins Wasser ragenden Sprosse sehr locker

und zum Tei] noch leicht abstehende Blatter, die Astspitzen sind

zum Teil umgelegt, dabei die Blatter in ihrer Form nicht verandert.

Die demnachst hoherstehenden Pflanzen zeigen den gewohnlicheren

Habitus von gracilis, nur sind die Sprosse langer und die Rasen
auBerst locker. Endlich Formen, wie sie den von Bauer als com-

mutata, b) filum ausgegebenen Pflanzen aus Bohmen vollkommen
gleichen. Blattstruktur uberall dieselbe, nur sind die Blattspitzen

bald scharfer infolge weiteren Hervorragens der spitzen Endzelle,

bald stumpfer — wenn die Endzelle kiirzer wird oder sich mehrere

Endzellen parallel nebeneinander legen, das erstere bei den etwas

trockner, das zweite bei den tiefer und im Wasser gewachsenen

Formen. Die von L o e s k e hervorgehobene paraboloide Form der

Blattspitze ist fur gracilis nicht allgemein gultig, doch findet sie

sich tatsachlich vielfach bei den kiirzeren Formen der feuchteren

und auch trockneren Standorte.

Uber Pohlia cucullata, commutata, carinata und gracilis habe ich

in der ,,Hedwigia" eine besondere Studie veroffentlicht, zum Teil her-

vorgerufen durch die Angaben Loeskes, daBerdie carinata —
wie sie Limpricht darstellt — nur fur Formen von cucullata

und gracilis halten konne, sowie auf Grund meiner Befunde von

mehreren weiblichen Bliiten bei der nordischen carinata. Ich ver-

weise auf diese Abhandlung und gebe hier nur einige SchluBsatze.

1. P. cucullata hat entgegen den Angaben Limprichts,
die nur auf kurze Sprosse passen, an alien langeren Sprossen, sowohl

den sterilen als den fruchtenden, mehr weniger herablaufende Blatter.

Die schwarzen Blattrippen sind fur diese Art von erheblichem dia-

gnostischen Werte, nur an ausgebleichten Stellen tritt die anfanglich

rotliche Farbe wieder hervor. Die auBeren Perichatialblatter nehmen
mitunter teils vereinzelt, teils samtlich die Form derer von commu-

Hedwigia Band XLIX. 20
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tata an, sie sind dann schmal-lineal-lanzettlich, umgerollt, Spitze ge-

sagt und halbgedreht, Rippe fast bis zur Spitze gehend, Zellen

linealisch (1 : 6—8). Die unteren Stengelblatter haben die gewohn-

liche Form mit kiirzeren Zellen. Die Diagnose ist durch die hypo-

gynen Antheridien stets sicher zu stellen. Die Stengelblatter steriler

Formen sind ausnahmsweise spitzer als gewohnlich, doch nicht schmal-

und langspitzig.

2. P. commutata ist mit cucullata oft innig vermischt, im be-

deckelten Zustande sind die Kapseln meist leicht zu erkennen (siehe

oben). Besonders die sterilen Formen haben oft starkeren Glanz,

die Rippen sind stets rotlich, in alten vergrabenen Teilen braunlich,

nur einmal habe ich schwarznervige alte Blatter bei zweifellosen

commutata-Sprossen mit Q Brute gefunden zwischen ebensolchen

cucullata-S-prossen mit Bliiten

.

3. P. carinata des Nordens hat, wie vier weibliche Bliiten zeigen,

spezifische Perichatialblatter, bald nur auBere, bald auch innere;

sie ahneln in der Form mehr den schmalerspitzigen inneren Peri-

chatialblattern von commutata als den etwas breiterspitzigen von

cucullata; gracilis kommt nicht in Betracht. Samtliche Bliiten stam-

men von einer Pflanze von Opdal, die iibrigen Rasen sind bisher

als steril befunden. Die Blatter stehen iiberall nur locker dach-

ziegelig, daher keine Funfreihigkeit, sie laufen meist lang herab

und sind rotrippig, nur am SproBende griinrippig. Im Wuchs und

Blattform usw. ist carinata identisch mit vielen Formen, die ent-

schieden von commutata abzuleiten sind, da in den alten vergrabenen

Teilen sich haufig echte Sprosse dieser Art mit charakteristischen

Q Bliiten finden. Auch scheinen die iippigeren dieser Formen iiber-

zugehen in die var. filum der commutata (Pflanze von der Fokstuho).

Eine schwarzliche tiefrasige Form (Fokstuho) laBt sich von der cu-

cullata fo. carinata Loeske der deutschen Alpen nur durch den iippigen

lockeren Wuchs unterscheiden ; letztere bildet dichte durre Rasen

und ist trocken gewachsen. Keinesfalls laBt sich die sterile nordische

carinata als xerophyte Form von cucullata auffassen. Solange aber

fast durchweg nur sterile Formen vorliegen, muB die Frage der end-

giiltigen Bestimmung vielfach offen bleiben, die Untersuchung der

alten vergrabenen SproBteile kann dann allein noch Aufklarung

schaffen; doch muB betont werden, daB auch auf solche Befunde

nicht immer eine Entscheidung zu gninden ist, da man in der Tiefe

der Rasen mitunter cucullata und commutata-SproBteile unmittelbar

zusammen findet (siehe oben). Seitensprosse deuten auf Bliiten

der Hauptsprosse. Bei einem fruchtenden echten cucullata-Sproti
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vom Velber Tauern konnte ich einen subfloralen SeitensproB unter-

suchen, der alle Merkmale der sterilen Pflanzen zeigte, die an der-

selben Stelle eine Massenvegetation bildeten und die ich wegen

der Ubereinstimmung mit der nordischen echten carinata besonders

auch in der Zonenbildung als solche ansehe. DaB nunmehr das ganze

Material zu cucullata gehoren sollte, diirfte gerade wegen der an-

erkannten Ahnlichkeit bezw. Gleichheit der sterilen Sprosse ver-

schiedener Arten keinesfalls anzunehmen sein.

Das Bryum catenulatum Schimp., das ich von Geheeb er-

hielt, stimmt mit carinata-Formen auBerlich vollstandig iiberein,

es wird in den Nachtragen von L i m p r i c h t als commutata var.

catenulata Dix. et Jam. gefuhrt.
*

P o hi i a pr oli g er a Kongsvold, Jerkin, Hovringsaeter

(Gudbrandsdal), Bodo, Hammerfest, stets steril; P. tenui f oli a

Bryhn (= serrifolia Bryhn = bulbifera Warnst.) zuerst unter Fiihrung

von Dr. Bryhn Juli 1906 bei Honefoss im FluBsand und auf

feuchten Wiesenrandern gesammelt, spater bei Skogstadt und Kongs-

vold gefunden ; P. R oth ii Kongsvold an Grabenrandern bei 900 m,

innig vermischt mit proligera und tenuifolia. Die Pflanze stimmt

mit der Beschreibung von Limpricht nur darin nicht iiberein,

daB die stark glanzenden Blatter (auch die Schopfblatter) stets flach-

randig sind ; doch zeigen auch die von L o e s k e mir iibersandten

Pflanzen vom Hirschgarten bei Berlin sowie aus dem Harz dieselben

flachrandigen Blatter; Bulbillen einfach, am obersten SproBende,

auch mehrfach in den Blattwinkeln groBtenteils rotlich bis rotbraun,

eikugelig oder eilanglich bis fast keilformig (dann griin), neben den

oberen Kronblattchen oft 1—2 Seitenblattchen aus der Mitte der

langeren Bulbillen. Die langhalsige Frucht hat an den Zahnen 30 La-

mellen, Fortsatze schmal gefenstert, unten weit klaffend, Wimpern
fast alle vollstandig, knotig, Sporen 12—20—22 /*, hellbraun.

Manche der Bulbillen gleichen sehr denen von annotina, doch hat

diese stets gehaufte Brutknospen und wenig oder keinen Glanz.

Jedenfalls ist die Pflanze der commutata nahe verwandt, wie auch

Limpricht hervorhebt. Sie wachst, wie gesagt, mit tenuifolia

dicht zusammen und kann im Herbar mit bloBem Auge oder der

Lupe nicht oder kaum von ihr unterschieden werden. In Menge

laBt sich tenuifolia durch die weit abstehenden Blatter sofort erkennen,

trocken sind sie schlaff und flatterig, die von Rothii etwas straffer

und weniger abstehend.

M niohr yum v e xans in ungeheurer Menge zwischen

Jerkin und Kongsvold sowohl auf dem alten Wege (gamle Vei) als

20*
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in Ausstichen neben der Chaussee ; M n. albicans mit Friichten

bei Nystuen und Vadso; b) glaciate Kongsvold auf Hindo,

Hammerfest.

B r y um M oei Jerkin in wenigen Exemplaren. Br ownii
Krokhaugen im feuchten Sande. Auffallend ist die SporengroBe,

sie betragt nur 24—32 /*, nach L i m p r i c h t aber 32—38 ; ein

gutes Beispiel, daB auf dies Merkmal kein groBes Gewicht gelegt

werden darf . Br. W ar neum Vardo.

Br yum pendulum Kongsvold, Jerkinsho, Vaarstien,

Vardo; b) compactum an denselben Orten. — Im allgemeinen

erhalt man von dem nordischen pendulum den Eindruck einer Be-

eintrachtigung des Wuchses, doch kenne ich die sudnorwegischen

Pflanzen nicht. Meist kleine Formen von der GroBe des compactum,

nur selten dichte Rasen bildend, meist nur lockere Trupps. Der Blatt-

saum sowie das Peristom variieren erheblich. Limpricht be-

zel chnet den Saum als schmal oder undeutlich. Unter 16 Standorts-

aufnahmen ist elfmal breiter, zweimal undeutlicher Saum, ebenso

bei compactum bald breiter, bald schmaler oder undeutlicher Saum
notiert. Das Gewebe der Blattlamina ohne besondere Abweichungen.

Die Kapsel ist oft eine zylindrische mit etwas Bauchung oder sehr

schmachtige. Auch stark bauchige Formen ohne Einschniirung.

Hals = V3

—

2
/:>, der Urne. Deckel verschieden gewolbt, bald stumpf,

bald scharf, oft auffallend lang gespitzt (Vardo, Kongsvold), auch

zitzenformig (Kongsvold), daselbst auch vollig exzentrische Stellung

der Spitze. Uberall ist der Deckel noch vorhanden. — Die Insertion

der Zahne meist konfluierend, rot, orange, braunlich, die Zahne fast

stets gleichmaBig (nach Limpricht von der Mitte ab schneller)

verschmalert, die Wimpern nicht selten ausgebildet, die Fortsatze

selten weiter durchbrochen, die Mehrzahl sehr schmal oder elliptisch,

viele andere nur ritzenformig. Ebenso zeigen alle compactum-Forvaen

sehr schmale Fortsatze mit ritzenformigen Durchbrechungen, dasselbe

iibrigens auch die B r e i d 1 e r schen Formen aus Tirol. Die S p o r e n
werden von Limpricht als gelb, in Menge braunlichgelb, bei com-

pactum als triibgelb bezeichnet. Mem alteres Material aus der nord-

deutschen Tiefebene zeigt bei auffallendem als durchfallendem Licht

braunlichgelbe, auch braunlichgnine, die Pflanzen aus Tirol in Menge
gningelbe, die norwegischen Formen vorwiegend griingelbe (oder

gelblichgrune) , sehr viel seltener braunlichgelbe, einmal sattgelbe

Sporen (bei auffallendem Licht). Die GroBe der Sporen (nach

Limpricht 24—35, bei compactum bis 40 //) wechselt in je einer

Kapsel von 16—32, 20—32, 16—18 und 28—40 ft, bei compactum
von 1 6—36 p. Vier Kapseln von B r e i d 1 e r schem compactum aus Tirol
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hatten zweimal Sporen von 24—32, einmal von 16—26, einmal von
30—33 ji. Dagegen fanden sich bei drei unten naher beschriebenen

Formen von Kongsvold vereinzelt solche von 42—46 /*. D i e s e

Variabilitat nicht bloB der GroBe, sondern
auch der Farbe der Sporen (bei auffallendem
Licht in Menge betrachtet) ist wohl zu be-
ach t e n. Der Blutenstand war ebenso oft synozisch als

autozisch. Alles in allem erhebliche Abweichungen von der Lim-
p r i c h t schen Beschreibung, doch herrscht eine derartig regellose Kom-
bination aller Merkmale, daB nicht einmal typische Varietaten auf-

gestellt werden konnen. Wie oft sind die Blatter der Pflanzen desselben

Rasens bald schmal, bald breiter gesaumt, die Fortsatze in einer

Kapsel bald kaum ritzenformig, bald weiter durchbrochen. Ver-

kummerungen des inneren Peristoms konnen vorkommen, doch zeigen

auch die wohlgebildetsten Peristome ritzenformige Durchbrechungen.

Die var. compactum ist nicht fest begrenzt, nur der autozische Bliiten-

stand und die eng geschlitzten Fortsatze scheinen konstant zu sein;

Blattsaum und SporengroBe wechseln.

An diese pendulum-Formen reihen sich Pflanzen von drei Stand-

orten bei Kongsvold mit purpurnem Blattgrund, die sich von den

bisherigen unterscheiden durch scharf umschriebene, halbkreisformige,

tiefpurpurne Insertionsscheiben der Zahne des auBeren Peristoms.

H a g e n hat auf dies Merkmal eine Gruppe von Cladodien als

Brya haematostoma gegriindet. Bei Ptychostomum scheinen die blut-

roten Scheiben noch nicht beobachtet zu sein. Die Pflanzen von zwei

Standorten (August 1906 und 1907) sind auBerlich gleich, bilden

dichtere Rasen mit Distichium capillaceum . Blatter breitgesaumt

und umgerollt, mehr weniger lang gezahnt begrannt, Zellnetz klein-

maschig, verdickt wie bei pendulum. Autozisch und synozisch.

Seta 1—2,5 cm. Kapsel nickend oder hangend, vorwiegend schlank

birnformig, heller oder dunkler braun, 2,5—3 mm lang und 1 mm
dick, Hals = 1

/2—% Urne, nicht eingeschniirt oder sehr wenig,

kleiner Deckel, kurzkegelig mit stumpfer oder zitzenformiger Spitze.

Im Bereich der unteren Zahnlamellen meist zwei Zwischenstiicke.

Fortsatze teils ritzenformig, teils schmal oder breiter elliptisch durch-

brochen. Sporen in Menge braunlichgelb, in der GroBe sehr wech-

selnd, in einer Kapsel 16—36, vereinzelt 42—45, in einer
a n d e r e n vom zweiten Standort 30—36, doch auch 26 und 46 //.

Das Moos des dritten Standortes (August 1907) bildet hohere, uppige,

dichte Rasen, kiirzere Seten, hellere Kapseln, Deckel mitunter zitzen-

formig. Zwitterig. Peristom wie oben. Sporen in einer Kapsel
30—36—46, doch auch 20—24 fi.
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Ich erhielt den Eindruck einer neuen Art, nahm nach acht-

monatiger Pause die Untersuchung aber wieder auf und fand

die Insertionsscheiben vielfach von blasser roter Farbe, doch stets

noch mit einem Stich ins Blutigrote, sonst denselben Befund. Ganz

dieselben eigenartigen Merkmale wie oben bot ein Bryum vom

Watzmann bei Berchtesgaden (August 1897). Ich habe noch weiteres

pendulum-Material auf die Insertion der Zahne hin gepriift und in-

teressante Befunde notieren konnen: eine Form von den Rudower

Wiesen bei Berlin (Juni 1870), desgl. ein 'pendulum vom Hirsch-

garten bei Berlin
(
Juli 1906) von L o e s k e als ruppinense bezeichnet,

zeigen scharf halbkreisformig begrenzte, schwach blutigrote Scheiben

,

die iibrigen Formen der norddeutschen Tiefebene schwach begrenzte,

unten reingelbe, oben orangerote Insertion mit einem Stich ins

Purpurne. Blattsaum teils undeutlich, teils zweireihig, Fortsatze

oben kaum oder ritzenformig, unten gut oval durchbrochen, Sporen

24—30 /x. Drei compactum-Formen aus Tirol zeigten teils gut, teils

mangelhaft begrenzte Scheiben, teils alle orangegelb oder nach oben

orangerot bis purpurn, sogar in einer Kapsel dieser Wechsel der

Begrenzung und der Farbe.

Nach diesem Ergebnis vermag ich nicht die nordischen Formen

mit der vom Watzmann zu einer neuen Art zusammenzufassen,
*

die Merkmale sind allzu flieBende. Indessen kann man sie als V ar i e-

t a s haematostomum bezeichnen. Doch ist es nicht aus-

geschlossen, daB sie auch zur folgenden Art, z u Br. F r idtzii
Hag en zu zahlen sind. Eine Form aus Djupvik (August 1905)

mit breitgesaumten, breitumgerollten Blattern mit kurzmaschigem,

verdicktem Zellnetz, autozisch, etwas langhalsigen Kapseln, flachem,

kleinem, stumpfem Deckel, purpurnen Insertionsscheiben, punktierten

Dorsalplatten, ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen mit wenigen

Sporen von 24 p. GroBe, wurde mir von H a g e n zuriickgesandt

mit der Bezeichnung ,,Bryum Fridtzii, Peristomzahne ungestreift".

Nun betont H a g e n in der Beschreibung des B. Fridtzii besonders

die dichte Querstreifung der Dorsalplatten. Insertion orangerot,

sonst dieselben vegetativen Merkmale. Da H a g e n nur zwei kleine

Rasen zur Verfugung hatte bei der Aufstellung der Art, so hat er

sicher nur wenige Pflanzen untersuchen konnen ; er hat spater wahr-

scheinlich das Hauptmerkmal weniger ausgepragt gefunden, denn
es ist doch auffallend, daB'er es jetzt preisgibt. Ich habe nun noch-

mals je eine Kapsel auf Querstreifung der Dorsalplatten untersucht

und tatsachlich in einem Falle (Kongsvold) im Bereich mehrerer

unterer Dorsalplatten bei VergroBerung von 1 : 1000 nach langerem
Suchen eine deutliche Anordnung der Papillen in Querreihen ge
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funden, doch nie das ganze Feld einnehmend, ebenso im zweiten

Falle in einem einzigen Dorsalfeld ebenso partiell (Kongsvold), vom
dritten Standort aber nicht. Ich fiige hinzu, daB solche zarte
Streifungen in der Peripherie des Gesichts-
feldes leichter zu sehen sind als im Zentrum,
ubereinstimmend mit den Befunden an Diatomaceen - Schalen,

wovon man sich leicht iiberzeugen kann. Zum eigentlichen,
mir typisch erscheinenden Br y um F r i dtzii
habe ich drei Formen von Kongsvold gerechnet mit deutlicherer

Querstreifung mehrerer Dorsalplatten, doch war bei zwei synozischer

Bliitenstand vorhanden statt autdzischen. Insertion der Zahne

einmal orangerot, zweimal reiner rot. Wahrscheinlich bildet Bryum
Fridtzii das Ende oder Extrem einer Reihe von flieBenden Formen
des pendulum.

Ich will hier beziiglich der Untersuchung der Farbenverhaltnisse

der Brya usw., bezugnehmend auf eine Bemerkung Ha gens, daB

man die Sporenfarbe moglichst bei schwacher VergroBerung zu be-

urteilen habe, da sie hier naturgemaB am intensivsten sich darstelle,

betonen, daB bei der Farbe der Insertion der
Peristomzahne und der Zahne selbst usw. auch
die Beleuchtung neben der VergroBerung eine

erhebliche und eigentumliche Rolle spielt. Man bemerkt leicht, daB

bei starkerer VergroBerung die Farbe durchaus nicht schwacher wird,

sondern vielmehr, wenn zugleich eine gute Beleuchtung zur Ver-

fiigung steht, erst intensiv hervortritt, wenn auch in etwas anderen

Tonen. Ich habe es oft beobachtet, daB tnibgelbe oder mattgelbe

Insertionen (bei schwacher VergroBerung und truberem Licht) inten-

siv zitronengelb aufleuchten bei starkeren Systemen und besserer

Beleuchtung, ebenso orangerote Farben sich umwandeln in intensiv

rote. Man wird gut tun, bei Beschreibungen hierauf Riicksicht zu

nehmen. Beziiglich der naturlichen Farbe der Sporen gebe ich

Hag en Recht: es ist nichts haufiger, als daB bei durchfallendem

Licht der griine Inhalt die andersfarbige Exine unterdriickt und

nun die Mehrzahl der Sporen griinlich erscheint bei vollig anderer

Farbe bei Lupenbetrachtung.

Ich kann nicht unterlassen, auf Bryum r u p pi nen s e

Warnst. mit einigen Worten einzugehen, das nach Roth eine "Ober-

gangsform zwischen pendulum und mclinatum bilden soil, besonders

wegen der geringen Zahl der Zwischenstiicke der Lamellen. An
Originalen von Warnstorf sowie L o e s k e schen Pflanzen

vom Hirschgarten bei Berlin finden sich ebensoviele Zwischenstiicke

wie an dem nordischen pendulum-Material und meinem deutschen.
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Sporen wechselnd von 16—24—28 fi (Ruppin), 24—35 a oder 20—32 a

vom Hirschgarten. Blattsaum desgleichen. Die Kapsel der Ruppiner

Pflanze meist zylindrisch und etwas langer als gewohnlich, jedenfalls

das auffallendste Merkmal. Geringe Einschniirung, Deckel ver-

schieden. Die L o e s k e sche Pflanze vom 9./6. 1905 zeigt da-

gegen entschieden die gewohnliche Form der Kapsel mit merklicher

Einschniirung und etwas langerem Deckel. Eine andere Pflanze

vom Hirschgarten (15./7. 1906) hat nicht eingeschniirte Kapseln mit

kiirzerem oder langer gespitztem Deckel. Die von mir auf den Ru-

dower Wiesen bei Berlin 1868 gesammelten Formen zeigen alle

Ubergange von langeren zylindrischen zu den gewohnlichen leicht

bauchigen Kapseln mit al]en moglichen Deckelformen, auch mit

exzentrischer Spitze. Aus so inkonstanten Merkmalen kann man
meiner Ansicht nach keine neue Art konstruieren, selbst nicht eine

stabile Varietat, wohl aber mehr weniger interessante Formen; so

werden Formen mit nur langeren zylindrischen Kapseln sowie die

vom Hirschgarten (15./7. 1906) mit gar nicht eingeschnurten Kapseln

jedem Spezialisten der Brya willkommen sein; die letztere Form hat

auch schwach purpurne Insertionsscheiben.

Br y urn ar cti cum et o x y st eg i um Hagen. Kongs-

vold sowohl im Hochland als im Drivadal, bei Grindaheim, Domaas.

Nach Limpricht hat arctictim eine nicht verengte, meist

leicht gekrummte, stark iiberhangende bis hangende Kapsel mit

kleinem und schiefinseriertem, niedrig kegelformigem Deckel mit

Spitzchen, der trocken flacher wird mit verlangertem Spitzchen.

Keines dieser Merkmale ist gesperrt gedruckt. Limpricht hat

jedenfalls ihr Schwanken beobachtet; luridum soil eine iibergeneigte

bis fast hangende Kapsel haben. Hagen hat das von Kaurin
als Varietat bezeichnete oxystegium zur Art erhoben, besonders wegen
des Deckels und der Sporen. Ersterer wird beschrieben als ,,aus hoher

kegeliger Basis in ein langeres Spitzchen vorgezogen"; die gelben

Sporen messen 23—27 a. Limpricht gibt fur die gelbgriinen

Sporen von arcticum 24—35 a, Roth 25—35—40 a an. Von
arcticum sei oxystegium auch verschieden durch weniger breit zuriick-

gerollten Blattrand, die im weiten Bogen gekrummte Seta, die

wenig oder gar nicht schiefe Kapselmundung, von luridum durch

kiirzer gespitzte Blatter und die horizontale bis nickende Kapsel.

Eine Pflanze von A r n e 1 1 wird als fraglich bezeichnet ; oxystegium

hat sattgelbe (im Schlussel ist gesagt „unten braungelbe"), oben
hyaline bis getbliche, dicht papillose Zahne, die Arnellsche
Pflanze gelbbraune und kaum papillose (Limpricht nennt die

Felder von articum fein punktiert), das innere Peristom der A r n e 1 1
•
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schen Pflanze blasser als bei arcticum, nur am Grunde mit dem
auBeren verschmolzen, die wenigen Sporen (Kapseln entdeckelt)

23 u nicht iiberschreitend. Aus diesen letzten zwei Griinden wird

die A r n e 1 1 sche Pflanze nicht zu arcticum, sondern zu oxyste-

gium gestellt. Es handelt sich bei der Abgrenzung des oxystegium

jedenfalls urn eine Reihe minutioser Unterschiede,
welche die Anerkennung fester, kaum veranderlicher Arten voraus-

setzen diirften. Limpricht betont dagegen die Veranderlich-

keit der arcticum-Formen und sagt z. B. bei flavescens Kindb. : ,,eine

der vielen Arten, die nur so lange lebensfahig bleiben, als sie nur

in wenigen Exemplaren gekannt sind."

I Nachstehend gebe ich das Resultat meiner Untersuchungen,

: betone aber gleich, daB ich nicht imstande bin, die SporengroBe auf

1 a genau zu bestimmen, viele andere werden mir wohl darin bei-

stimmen. Zum Muster nahm ich K a u r i n sche Pflanzen von

Opdal, als arcticum bestimmt: Kapseln vielfach horizontal oder

leicht nickend, seltener hangend, Miindung meist etwas schief, mit-

unter mit Andeutung einer Verengung sub ore. Deckel kurzkegelig

mit stumpfer Warze ; Fundus der Zahne gut umschrieben, entschieden

gelb mit Stich ins Braunliche, ebenso die untere Halfte der Zahne,

doch triiber, die obere heller gelb, Spitzen lichtgelblich, grob papillos;

stets iiber 20 Lamellen, unten je ein Zwischenstuck, Felder zum Teil

quadratisch, fein papillos. Bei heller Beleuchtung zitronengelber

Fundus. Sporen trocken braunlich oder rostgelb, meist 24—28, auch

30 u, ebenso vereinzelt 22—23 u groB. Ganz vereinzelte blasse Ele-

mente von 18 // erscheinen leer. Breiter Blattsaum, braunlich, unten

umgerollt, obere Halfte flach, doch andere Blatter breiter um-
geschlagen bis zur flachen Spitze. — Eine altere entdeckelte Kapsel

hat braunliche Insertionsscheiben, iiber 20 Lamellen mit ofter zwei

Zwischenstiicken. Offenbar zeigen die Kapseln in Stellung, Farbe

des Fundus usw., Lamellenzahl die Merkmale des oxystegium, auch

in den Sporen kein wesentlicher Unterschied, nur einzelne groBer,

der stumpfe Deckel spricht aber entschieden dagegen. — Eine
dritte Kaurin sche Kapsel, stark hangend mit grader Miin-

dung, Andeutung von Verengerung sub ore, kleinem kegeligen Deckel

mit stumpfer Spitze, hat rein hellbraune Insertion und untere Zahn-

halfte, die obere hellbraunlichgelb mit gelblich-hyalinen grobpapil-

losen Spitzen, 17—20 Lamellen, Sporen 25—30, oft auch 24 und

32 p.; Blatter 2—3reihig, hellbraunlich gesaumt, umgerollt oder

flachrandig, Rippe braunlich. Die Pflanze kann nur zu arcticum

gehoren, denn die Zahne usw. von oxystegium und luridum sind gelb,

doch hat sie weder einen rotlichen Fundus noch unten dunkelbraune
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Zahne, wie H a g e n fur arcticum will; L i m p r i c h t nennt die

Zahne von arcticum in den unteren 2
/3

orange, die Insertion rot.

Es diirfte eine erhebliche Variabilitat des

arcticum schon hieraus hervorgehen, ebenso
daB o x y steg ium wahrscheinlich keine beson-
dere Art sein kann.

Meine Pflanze von Domaas, von H a g e n als oxystegium

bestimmt: Seta oft eine Ose bildend, Kapsel meist hangend, meist

schiefmiindig, Deckel mit mehr weniger stumpfer, keinesfalls ver-

langerter Spitze. Zahne mit orangegelber Insertion, braungelb,

oben lichter, Felder zum Teil quadratisch, sehr fein punktiert,

20—22 zum Teil leicht ausgeschweifte Lamellen mit unten je einem

Zwischenstuck, Endostom oben frei, lichtgelb bis braun, Sporen

trocken gelbgnin, 32—40 a, doch auch 24 u; bei der ersten Unter-

suchung 1905 notiert: kleine gelbliche Sporen von 16 a und groBe

griinliche von 30—36 /x. Blatter braunlich 2—3 reihig gesaumt,

umgerollt, kiirzer gespitzt, Rippe braun. Mit dem oxystegium

H a g e n s stimmen die Blatter sowie das Endostom ganz gut iiber-

ein, die Aufhangung der Kapsel sehr wenig, der Deckel gar nicht,

die Sporen ebenfalls nicht, das Exostom teilweise. Die Pflanze

gehort in den Formenkreis von arcticum.

Die Formen vom Hochlande zwischen Kongsvold und der

mittleren Knudsho (August 1906) in Gesellschaft von Cinclidium

arcticum, von H a g e n als oxystegium bezeichnet, bildeten reich-

fruchtige, etwas hohere Rasen mit bis 4 cm langen Seten, frisch stark

hangenden, die Seten oft uberkreuzenden, schmaleren und langeren,

gebogenen, blaBgelblichen Kapseln und sehr kleinem, langer und mehr
weniger scharf gespitztem, doch auch stumpferem, mitunter zitzen-

formigem Deckel.

Im Laufe der Jahre haben sich die Kap-
seln mehr oder weniger aufgerichtet, so daB

sie jetzt die Seta nicht mehr schneiden, sondern einfach hangen,

oft nicken oder selbst der Horizontalen sich nahern. GroBte Lange
der Kapsel 3,8, groBte Dicke 1,5 mm, Hals 1

/2
—2

/3 Urne. Miindung
allermeist schief, unter ihr eine eben merkliche bis starkere
Verengerung. Insertion orangegelb, untere Zahnhalfte braun-

gelb, obere triibgelb mit hyalinen bis gelblichen papillosen Spitzen.

24—27, in einer Kapsel stets iiber 30 Lamellen, die unteren mit je

einem Zwischenstuck, doch auch ohne solches. Endostom festhaftend,

Fortsatze kaum ritzenformig durchbrochen, 2—4 sehr kurze Wim-
pern. Sporen griingelb bis braunlichgelb, 28—34 a, viele auch 24 bis

28, einzelne 22, 23 und 36 fi messend. Eine andere Kapsel enthalt
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auch einzelne braunliche Sporen von 16 a. [Bei der ersten Unter-

suchung (Herbst 1906) war notiert: ,,Fundus orangegelb oder hell-

braunlich bis rotlich, an alten Kapseln rotlich, 15—18 oder 20 bis

22 Lamellen, Zahne tiefer braun, Sporen 32—36—38 /*.] Blatter

etwas herablaufend (Limpricht druckt die Worte bei arcticum

„nicht herablaufend" nicht gesperrt), lang lineal- bis elliptisch-

lanzettlich, langgespitzt, wie bei der ersten Untersuchung, bis 3,5 mm
lang und 1 mm breit, 2—3 reihig braunlichgelb gesaumt, schmal

umgerollt bis zur Spitze oder Mitte. Rippe tiefbraun, als glatte oder

kaum gezahnte kurze Granne auslaufend. Zellnetz weit- und locker-

maschig, braunlich, Zellen breitrhombisch oder stumpf sechsseitig.

An anderen Pflanzen sind die Blatter breiter und kiirzer gespitzt,

Saum breiter, an der Basis oder bis hoher hinauf umgeschlagen.

Dem Bryum oxystegium wiirde die Pflanze wegen des Deckels,

der groBeren Lamellenzahl, mitunter wegen des Fundus entsprechen,

die konstant groBeren Sporen, die Aufhangung der Kapsel, das an-

hangende Endostom, die zumeist langer gespitzten Blatter entscheiden

dagegen. — Die von Hagen bestimmt gegebenen
d i ag n o s t i s c h e n Merkmale finden sich also
nirgends zusammen, stets nur das eine oder andere. Ich

glaube nicht, daB Hagen angesichts des gegebenen Materials

fur seine eigenen Pflanzen oxystegium als Art aufrecht erhalten wird;

dazu sei nochmals auf die nachtragliche Aufrichtung
der Kapseln in den Sammlungen hingewiesen.

Betrachtet man aber oxystegium wieder als

Varietal des ungemein variablen arcticum,
so ist die beschriebene Pflanze am besten als

oxystegium gekennzeichnet, denn der langer ge-

spitzte Deckel ist ihr hauptsachlichstes Merkmal, das sie von den

iibrigen Formen unterscheidet.

Auf einige andere Eigentumlichkeiten sei hingewiesen. Hagen
nennt die Blatter von arcticum, oxystegium und luridum in seinem

Schlussel 1. c. p. 208 und 214 rotrandig, entsprechend dem Ausdruck

,,rufus" in der Beschreibung von oxystegium. Ich habe niemals ein

rotrandiges Blatt in der arcticum-Gruppe gesehen, sondern stets nur

einen brliunlichen, braunlichgelben oder gelbbraunlichen Saum.

Die Limpricht sche Bezeichnung ,,rostfarben" paBt d. E.

besser fur diesen Saum. Die Rippe nennt Limpricht rostrot

bei arcticum, die Kapselmiindung rot (gesperrt gedruckt), den Fundus

rotlich. Ganz ausnahmsweise habe ich letzteres beides gesehen.

Dagegen hat luridum nach Limpricht braunlichen Saum
urd Rippe, desgl. die groBen Sporen wie unser Moos, aber sattgelbe
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Zahne und Sporen sowie eine nicht eingeschniirte Kapsel, nach

R u t h e s Angabe einen hochgewolbten Deckel ohne oder mit

stumpflicher Spitze. Die Kapsel von luridum ist eleganter birn-

formig, die groBte Dicke hat sie in der Mitte der Urne, bei vorliegendem

liegt sie unmittelbar iiber dem abgesetzten Halse. Besonders betont

muB noch werden die Verengerung der Kapsel unter
der Miindung, die sich angedeutet bei fast alien untersuchten

Pflanzen gefunden hat. L i m p r i c h t nennt die Kapsel von arcti-

cum nicht verengt ; nach H a g e n hat von der ganzen arcticum-

Gruppe nur tomentosum eine verengte Kapsel. Sehr gut zeigt dieses

Merkmal die Abbildung von Bryum tomentosum in Roths Werk,

doch kann diese Art nicht in Betracht kommen, da sie nur einen

niedrig kegeligen Deckel mit nur kleinem Spitzchen sowie nur 15

unter sich nirgends verbundene Lamellen
besitzt (nach L i m p r i c h t und H a g e n) . Dagegen gibt Roth
allerdings „nach einem K a u r i n schen Originalexemplar" den

Lamellen ein und zwei untere Zwischenstiicke, zeichnet auch eine

die Seta iiberkreuzende (entdeckelte) Kapsel und erwahnt endlich

auch der wenig herablaufenden Blatter. Wenn nicht ein Irrtum

Roths oder K a u r i n s vorliegt, so konnte unsere
Pflanze einen Ubergang von ar cti cum zu to-

mentosum darstellen ; auf die wechselnde Zahl der Lamellen

(hauptsachlich wohl mit bedingt durch die wechselnde Lange des

Peristoms) sowie auch der Zwischenstiicke — selbst fehlend — weise

ich nochmals hin.

Hieran schlieBt sich folgender Befund vom Herbst 1906 iiber

eine Pflanze von Kongsvold-Knudsho : Nur 0,5— 1 cm hohe, durch

wenig Wurzelfilz schlecht zusammenhangende Rasen mit griin-

lichem, auch rotlichem Laube. Blatter kiirzer, zum Teil schwach
herablaufend, die unteren eiformig bis lanzettlich, die oberen schmaler

und langer lanzettlich, 2—3 reihig braunlich gesaumt, mehr weniger

umgerollt auch bis zur Spitze. Rippe braunrot, in der Spitze schwin-

dend oder kiirzer oder langer austretend. Kapsel meist hangend,
vereinzelt nickend, 3 mm lang und 1,1 mm breit, groBtenteils gar

nicht gebogen, sondern regelmaBig lang birnformig (Hals = Urne),

unter der Miindung sehr deutlich verengt
bis eingeschnurt, gelblich bis hellbraunlich. Deckel klein,

meist niedrig-kegelig mit stumpfer Spitze. Die braunlichgelben
oben hyalinen Zahne mit teils ebensolchem oder in anderen Kapseln
triibbraunem bis rotlichem Ansatz, kaum oder undeutlich gesaumt.
Lamellen 15—20, aber auch vielfach 24—27 (je nach der Lange der

Zahne), schwach ausgeschweift, die unteren und vielfach die mitt-



Generalbericht iiber sechs bryologische Reisen in Norwegen. 317

leren mit einem Zwischenstiick, doch unten auch zwei, in anderen

Kapseln die unteren vielfach frei un/1 nur die mittleren zerstreut

mit einem Zwischenstiick. Dorsalfelder hoch rechteckig, fein papillos.

Endostom lichter, anhangend, Fortsatze ritzenformig durchbrochen.

Sporen trocken braunlichgelb mit Stich ins Griine, 24—30 fi, auBerste

Grenze 22 und 32 /i. — Das auffallendste Merkmal
ist die regelmaBige, birnenf ormige, starker
verengte Kapsel. Nach H a g e n s Ubersicht kann nur

tomentosum in Betracht kommen. Es besteht vollige Obereinstimmung

bis auf die bei dieser Art nach H a g e n leicht gebogenen Kapseln

und die 15 freien Lamellen. Eine jetzt nochmals untersuchte

Kapsel hat die gleichgefarbten Zahne mit Ansatz wie oben mit stets

25 Lamellen, davon die mittleren mit einem, viele untere mit zwei,

ja auch vereinzelt drei Zwischenstiicken, an einem Zahne jedoch

vollig freie Lamellen, an dem benachbarten ganz verloren zwischen

drei Lamellen je ein Zwischenstiick (zusammen zwei). Manche La-

mellen leicht ausgeschweift, Saum oben deutlich, Dorsalfelder hoch

rechteckig. Also eine aufierordentliche Varia-
bilitat eines der Hauptmerkmale. Da nun tomen-

tosum von mehreren Standorten bekannt ist, so muB es wohl auch

mehrfach untersucht sein, der Befund H a g e n s und Lim-
p r i c h t s kann deshalb doch kein zufalliger sein. Andererseits gibt

Roth seine Abbildung (mit Zwischenstiicken) nach Kaurin-
schen Exemplaren (vergl. oben), der es bei Kistrand — seinem

ehemaligen Wohnort — sammelte, welchen Standort auch H a g e n

und Limpricht anfuhren. Wie reimt sich das alles
zusammen ? Bei meiner Pflanze finden sich sowohl Zahne

mit 15 als solche mit freien Lamellen, letzteres aber nur ausnahms-

weise. Bei Konstanz dieser Merkmale konnte niemand an dem Vor-

liegen von tomentosum zweifeln. — Demniichst stimmt obige Pflanze

in vieler Beziehung entschieden iiberein mit der Beschreibung von

flavescens Kindb., das der Autor 1883 bei Kongsvold gesammelt

hat. Es hat (cf . Limpricht) eine regelmaBige, etwas verengte

Kapsel, Lamellenzahl, Zwischenstiicke, Sporen sind die gleichen,

doch findet Limpricht keine wesentlichen Unterschiede von

arcticum; H a g e n erwahnt dieser Art in seiner Ubersicht iiberhaupt

nicht, stimmt also mit Limpricht wohl iiberein; flavescens

soil noch einen gelben schmalen Blattsaum und gelbgriine bis braun-

liche Rasen besitzen, daher jedenfalls der Name. Hat Limpricht
nun diese Merkmale nicht gefunden ? Jedenfalls beweist meine
Pflanze mehr als hinreichend die ungemein
groBe Variabilitat des Br yum arcticum mit
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seinen Forme n. Vorlaufig stelle ich sie als v a r. coarcta-

t u m zu arcticum, vielleicht l£Bt sich durch Vergleich mit Original-

pflanzen noch weitere Klarung erzielen. Vergl. Taf. IX Fig. 1.

Das im Jahre 1908 bei Grindaheim gesammelte Material zeigt

wieder alle moglichen Abweichungen vom typischen arcticum der

Autoren, dazu auch unter den einzelnen Individuen, so daB ich no-

tierte: „stimmt mit keiner Art der H a g e n schen Gruppe

vollig uberein." Eine Kapsel mit 20—25 starker ausgeschweiften

Lamellen mit einem, seltener zwei Zwischenstucken ; braunlichgelbe

Zahne mit desgl. Insertion, diese bei sehr hellem Licht fast zitronen-

gelb, zum Teil sehr spitzer, aber kiirzerer Deckel, Kapsel zum Teil

verengt: var. oxystegium. Das 1908 bei Kongsvold gesammelte Ma-

terial hat Merkmale von arcticum, oxystegium, arcuatum, helveticum:

21—23 zum Teil ausgeschweifte Lamellen, unten mehrere Zwischen-

stiicke, oben einzelne, an einem Zahn keine. Zahne braunlichgelb mit

desgl. Insertion. Sporen gningelb, einzelne bei durchfallendem Licht

dunkelgriin, fast blaulich, 24—33 a. Blatter sehr breit elliptisch-

lanzettlich, unten nicht rot, 3 reihig braunlichgelb gesaumt, um-

gerollt, Rippe kurze Stachelspitze. Hals zum Teil langer als die Urne,

starker gekriimmt [arcuatum soil nach Ryan ohne Grenze in

arcticum iibergehen). Diagnose ,,arcticum forma".

Ich lasse eine neue, noch nicht beschriebene
Art der arcticum-Gruppe folgen, die ich August

1897 in der Umgebung des Watzmann-Hauses bei Berchtesgaden

in 1900 m Hohe ziemlich reichlich sammelte. Rasen ca. 1 cm
hoch, durch braunen Wurzelfilz locker zusammenhangend, braun-

lich bis rotlich. Blatter kurz herablaufend, die

unteren aus verschmalertem Grunde eilanzettlich, flachrandig, die

oberen lineal- rund langerlanzettlich, lang zugespitzt, bis zur

Mitte, vereinzelt bis zur Spitze umgerollt, alle 2 reihig gelblich

oder braunlichgelb gesaumt. Schopfblatter 2 mm lang und 0,75 mm
breit, Blattspitze mitunter schwach gezahnt. Die kraftige Rippc

braun bis rostrot oder braungelb, teils in der Spitze endend, teils

als kiirzerer oder langerer brauner oder gelber, kaum gezahnter

Stachel austretend. Zellnetz durchweg zartwandig und in der oberen

Blatthalfte weitmaschig, Zellen hier breit rhombisch-sechsseitig, in

der Blattmitte 0,024—0,032 mm breit und 0,032—0,064 mm lang,

nach dem Grunde zu meist rechteckig, doch auch quadratisch, in

den langeren Schopfblattern auch erheblich langer bis linealisch-

rechteckig, nicht rot. Perichatialblatter aus eiformigem Grunde
lang zugespitzt, flach- und ganzrandig, ungesaumt, die griine kraftige

Rippe unter der Spitze schwindend. Bliitenstand zwitterig,
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Seta 0,6—2 cm, vereinzelt 3 cm lang bis 0,4 mm dick, glanzend

braun, bei den langeren Formen geschlangelt, oben eine Ose bildend

oder leicht gebogen. K a p s e 1 heller oder dunkler braun, hangend

oder nickend, seltener der Horizontalen sich nahernd, aus langerem,

der Urne fast gleichem oder noch langerem, von der Urne meist

gut abgesetztem, trocken stark gefaltetem und mehr weniger ge-

bogenem Halse teils birnformig mit mehr wenigei stark bauchigem

Grunde, teils mehr keulenformig (groBter Durchmesser der Miindung

naher liegend) ; Urne eiformig oder dick aufgeblasen - eiformig, zur

Miindung sich etwas verschmalernd, zum Teil angedeutet eingeschnurt

(doch nur an den diinneren Kapseln), in die zu ihr senkrechte Ebene

sich umbiegend und in deren Mitte einen ungemein kleinen niedrig-

kegeligen Deckel tragend mit vollig stumpfer Spitze von der Farbe

der Kapsel, offer glanzend, groBtenteils noch jetzt haftend. GroBte

Lange der Kapsel 4 mm bei 1,2—1,75 mm groBter Dicke, haufiger

solche von 3 mm : 1,75 und 2.5 : 1,0 mm. Zahne der entdeckelten

Kapsel aufrecht, oben einwarts gekrummt, Insertion rotbraun oder

fast blutigrot, zum Teil ganz gut umschrieben oder konfluierend.

Untere Halfte der Zahne dunkler-, obere heller-braun bis gelblich

mit hyalin-gelblichen grobpapillosen Spitzen, vom Urnenrande

0,36—0,37 mm lang; undeutlicher Saum, dorsale Linie gerade, Felder

rechteckig, feinpapillos ; 33—35 Lamellen, die mittleren und unteren

mit meist je einem, doch die letzteren auch mit zwei Zwischenstiicken.

Endostom anhangend, heller braunlichgelb, Fortsatze anhan-

gend, nur unten ritzenformig durchbrochen. Wimpern rudimentar,

S p o r e n trocken olivengrun, einzeln dunkelgriin, 24—28—32 ji,

vereinzelte bis 36 und 40 //.

Die Pflanze stimmt mit keiner aus der arcticum-Gruppe iiberein,

charakteristisch sind der gelbliche Blattsaum, die dicke, oft geschlan-

gelte Seta, die birnformige bis keulig aufgeblasene Kapsel mit dem

sehr kleinen Deckel, die groBe Lamellenzahl; es sind vier Kapseln

stets mit demselben Resultat untersucht worden. Dabei ist die Form

der Kapsel variabel, desgl. die Sporen, doch machen manche der

schmachtigeren Kapseln den Eindruck noch nicht volliger Aus-

bildung, sie haben eine grubige oder leicht gerunzelte Oberflache

im Gegensatz zu der prallen dicken Kapsel. Diese sind diinnhautig

und mitunter etwas glanzend. Fur Bryum inflatum wird von L i m-

p r i c h t die bedeckelte Kapsel als 2,5 mm lang und 1,6 mm dick

,,aus engem, 0,6 mm langem Halse fast kugelig" angegeben. Damit

wiirden die mittleren MaBe unserer Pflanze (3 mm : 1,75) iiberein-

stimmen, doch kann die Kapsel bezw. Urne nicht als kugelig bezeichnet

werden ; inflatum hat dazu 3 reihigen wulstigen Blattsaum sowie
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Lamellen, die unten durch drei, oben durch zwei bis eine Zwischen-

wand verbunden sind. Die Sporen (bis 40 fi) wiirden mit denen

unserer Pflanze iibereinstimmen. Leider existieren keine Abbildungen

von inflatum. L i m p r i c h t und Roth haben es nicht gesehen.

Jedenfalls diirfte sie aber dem inflatum sehr nahe stehen. Eine erheb-

liche Ahnlichkeit besteht auch mit groBen Kapseln von micans; es be-

findet sich unter meinem micans von Kongsvold (August 1907) eine,

welche auBerlich von den groBeren Kapseln vom Watzmann nur durch

den ein wenig groBeren Deckel zu unterscheiden ist ; micans hat 2-

reihigen braunlichen Blattsaum bei etwas groBeren MaBen der Blatter

(2,5 : 0,9), aber eine viel geringere Lamellenzahl. Ich nenne das Moos

nach dem Fundorte Br y um Watzmann i. Vergl. Taf. IX Fig. 2.

Ebenfalls eine neue Art der arcticum-Gruppe, die ich Br y um
K ong sv oldens e nenne, fand ich August 1908 bei Kongsvold

mit Bryum archangelicum, das fast genau dieselben Kapseln bildete,

so daB ich beide zuerst nicht unterschied— im entdeckelten Zustande.

Bei Lupenbetrachtung hat archangelicum ein weiBes, Kongsvoldense

ein braunliches Peristom. Sehr lockere Rasen, Stengel 5—8 mm
hoch. Untere Blatter herablaufend, 0,9— 1 mm lang

und 0,8 mm breit, fast eirundlich, kurzgespitzt, obere etwas

groBer, 1,8 : 0,8 mm, aus schmalem Grunde ei- bis elliptisch-lan-

zettlich, kurz zugespitzt, 2— 3reihig gelb, etwas wulstig ge-

saumt, umgerollt, Spitze flach, unten nicht rot. Rippe braunlich

als dicker gezahnter oder fast glatter Stachel langer oder kiirzer

auslaufend. Zellnetz weit- und kurzmaschig, zartwandig bis leicht

verdickt. Zellen meist breit rhombisch oder kurz rhomboidisch,
30—35 p. lang und breit oder 40 n lang und 24 fi breit in der Blatt-

mitte, unten teils rhombisch, teils kurz rechteckig. Zwitterig. Seta

1—1,5 cm lang; K a p s e 1 horizontal bis hangend, mit dem kurzen

kaum oder nicht gebogenen, gut abgesetzten, trocken gefurchten Halse

eibirnformig, blaBbraun, unter der Mundung nicht oder nur angedeutet

verengt, 2,8 mm lang, 1,1 mm breit. Deckel klein, glanzendhellbraun,

schwach gewolbt-kegelig mit Warze. Zahne tief gelbbraun, etwas

heller braun inseriert, oben hyalin-gelblich, papillos, gesaumt, Dorsal-

linie zum Teil gerade, Felder meist niedriger, die oberen papillos, die

unteren sehr fein punktiert bis anscheinend glatt. Lamellen 25 und
mehr, zum Teil leicht geschweift, die oberen durch eine, die untersten

durch zwei bis drei Zwischenwande verbunden und gut durchscheinend.

Endostom anhangend, etwas heller, Fortsatze sehr schmal,

oft fast so lang wie die Zahne, oben fadenformig, sehr schmal ellip-

tisch durchbrochen oder ritzenformig. Wimpern rudimentar.

Sporen trocken braunlichgelb mit Stich ins Griine, 24—32 p.
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Mehrere Kapseln ergaben stets denselben Befund. Die Pflanze ist

charakterisiert durch die regelmaBige Kapsel, die zahlreichen unteren

Zwischenwande, die kleinen Blatter. Es konnte nur viride oder

inflatum in Betracht kommen bezuglich des vorletzten Merkmals;

das erstere hat aber gebogene Kapsel, 40—50 n groBe Sporen, groBere

Schopfblatter mit schmalem, fast flachem Saum, inflatum hat, wie

bereits mehrfach bemerkt, andere Kapsel usw., doch auch fadige Fort-

satze. callistomum wiirde nach der Beschreibung Limprichts
liberemstimmen in Blattrand und Rippe, regelmaBiger Kapsel,

Fortsatze und Sporen, hat aber andere Blattform und BlattgroBe

sowie einfache Zwischenwande. Auch flavescens Kindb. hat regel-

maBige, aber verengte Kapsel, gelben Saum mit kiirzerem Zellnetz,

gleichgroBe Sporen, doch nur unten durch ein bis zwei Zwischen-

wande verbundene Lamellen. Jedenfalls stehen die beiden letzt-

genannten Arten meiner Art sehr nahe oder sie bilden eine Gruppe

zusammengehoriger Formen. Vergl. Taf. IX Fig. 3.

B r yum h elv eti cum oder diesem nahe verwandt zwolf

Kapseln von Kongsvold, die mit dem helveticum , dasich bei Heiligenblut

sammelte, ubereinstimmen. In einer Kapsel 25 ganz freie, leicht aus-

geschweifte Lamellen, in einer anderen ganz unten vereinzelte Zwischen-

stiicke. Fortsatze sehr schmal, ritzenformig, durchbrochen, Sporen

trocken braunlichgelb mit etwas grim, 24—32 /*, in einer anderen Kapsel

bei durchfallendem Licht eigentumlich blaulichgriin, ebenso groB.

B r y um K i ndb er g i i Kongsvold, Sprembaekken, Kapseln

teils gerade und regelmaBig, teils etwas gebogen, gelblich bis hell-

braunlich. Die braungelben Zahne mit gerader Dorsallinie und

unteren quadratischen fein papillosen Feldern haben 14—16 Lamellen,

nur vereinzelt unten mit einem Zwischenstuck. Fortsatze ritzen-

formig durchbrochen. Sporen griinlichgelb, 24—32 u, sollen nach

der Beschreibung rostgelb und nur 20 a groB sein. Blatter und Zellnetz

ubereinstimmend. Diagnose noch unsicher; nach H a g e n stimmen

die K i n d b e r g schen Originale nicht mit der Beschreibung

von P h i 1 i b e r t uberein. Ich fiige hinzu, daB die Differenz in der

SporengroBe nicht in Betracht kommen kann nach meinen Er-

fahrungen bei den Brya arctica, sowie daB die Beurteilung der ver-

schiedenen Nuancen das Gelb oder Griin der trockenen Sporen eine

rein subjektive Sache ist.

Br yum mi cans. August 1908 bei Kongsvold in ziemlich

reichlicher Menge gesammelt. Das ganze Material war bereits ent-

deckelt, die Kapseln aufgerichtet (cf. Limpricht) und meist

eine horizontale oder in groBem Bogen iibergeneigte Lage ein-

nehmend. In fast alien Punkten ubereinstimmend, nur sind die Sporen

Hedwigia Band XLIX. 21
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kleiner, ca. 28—32 fi statt 33—38 fi. Doch standen nur wenige zur

Verfiigung, die Farbe war daher bei auffallendem Licht nicht zu

beurteilen, die GroBendifferenz kommt nicht in Betracht. Bei einem

Kaurin schen Original sind die Sporen meist nur 24 fi, ver-

einzelte bis 36 ji groB. — Die GroBe der Pflanzen wechselt erheblich

(Seta 1—2,5—3 cm), selbstredend auch die der Kapseln. Der Hals

ist meist = Urne, eng und scharf abgesetzt, doch variiert die Lange

nach beiden Seiten. Bei sehr langem Halse wird er gebogen, die

Urne bleibt eiformig, die Kapsel hat dann ein eigentumliches Aus-

sehen. Eine Einschniirung ist nirgends wahrnehmbar, die Lamellen

(18—20) im unteren Dritteil meist mit einem, seltener ganz unten

mit zwei Zwischenstiicken. Die Roth sche Abbildung ist im

ganzen zutreffend.

Mehrere Rasen von Kongsvold haben Seten bis iiber 3 cm, sowie

Kapseln von 4 mm Lange und 1,75 mm Breite (nach Limpricht
3 : 1,4). Meist sind sie bis zum stumpfen Winkel aufgerichtet, im

ubrigen den vorigen Kapseln vollig gleich in Form, Glanz und den

sonstigen Merkmalen. Sporen 28—36 /*. Allein die 20 La-
mellen fallen auf durch das vollige Fehlen
der Zwischenstiicke (vier Kapseln untersucht). DaB hier

kein Eucladodium vorliegt, beweisen die am Grunde nicht roten

Blatter sowie das sonstige arcticum-Peristom ; helveticum und Kind-

bergii, die ebenfalls freie oder nahezu freie Lamellen haben, besitzen

vollig verschiedene Kapselformen. Eine neue Art liegt d. E. nicht vor,

die Pflanzen sind mit micans zusammen gefunden worden, ich

halte sie fur eine sehr interessante Varietat und nenne sie v a r.

lib er urn. Hinweisen will ich dabei auf das friiher besprochene

Bryiim tomeniosum mit seinen freien Lamellen, die an Kaurin-
schen Exemplaren nach Roth Zwischenstiicke haben ; tomen-

tosum variiert in dieser Beziehung doch vielleicht wie micans.

Hieran schlieBt sich eine Form, die ich August 1905 in ziemlich

reichlicher Menge im Nordland bei Fauske auf feuchtem Sandboden
aufnahm. Sehr reiche, teils mittelgroBe, teils kleinere Fruchte bis

zu 1,5 mm herab, alle von der Form des micans mit dick eiformiger

Urne, die groBeren vielfach entdeckelt und glanzend, diinnhautig,

die nicht entdeckelten wenig oder nicht glanzend und nicht diinn-

hautig. Die kleinen Kapseln machen den Eindruck noch nicht volligcr

Reife, sie haben eine meist unebene, ganz leicht gerunzelte Ober-

flache, zeigen auch unter der Miindung oft leichte Verengung sowie

einen sehr kleinen kegeligen, spitzen oder stumpfen Deckel. Leicht

aufgekocht werden sie prall und glanzend. Es zeigt sich nun ein vollig

gleicher Bau der Kapseln beider Formen mit nur dem Unterschiede,
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daB die kleineren in der Zahl der Zwischenstiicke der Lamellen un-

gemein wechseln. Ebenso oft findet sich regelmaBig in der unteren

Zahnhalfte — genau wie bei den glanzenden Kapseln — je ein

Zwischenstiick, als Zahne mit vollig freien Lamellen, teils einzeln,

teils vorwiegend solche in einer Kapsel. Peristome sonst nicht ver-

schieden, heller oder dunkler braune Zahne, Insertion ebenso oder

rotlichbraun, Sporen 32—36 /*, doch auch 24—32 a. Die Sporen

aus den noch bedeckelten Kapseln haben trocken eine ockergelbe

Farbe, wie sie Limpricht angibt, bezw. eine braunlichgelbe

oder gelbbraunliche. Blattrand oft nur am Grunde umgerollt, doch

meist bis zur Mitte. Ich zweifle nicht, daB alles zu micans gehort,

und scheint es mir, daB erst die entdeckelten Kap-
seln den eigentiimlichen Glanz annehmen.
Wenigstens ist alles micans, das ich gesehen habe, bereits entdeckelt.

DaB ferner die Dunnhautigkeit der Kapseln erst nach Ausstreuung

der Sporen in die Erscheinung tritt, habe ich bei anderen Arten

ofter gesehen; das ganzliche Fehlen der Zwischenstiicke ist ja bei

der var. liberum bereits bekannt.
*

Genau die gleichen Formen mit noch bedeckelten kleinen dick-

eiformigen Urnen und ockergelben Sporen sammelte ich 1906 und

1907 an verschiedenen Stellen bei Kongsvold. Sie als besondere

Varietat zu bezeichnen, erschiene gerechtfertigt, doch bleibt zu be-

achten, daB der Sommer 1908 sehr warm war und die Reifung der

Kapseln entschieden beschleunigt hat, wahrend die vorangehenden

erheblich kiihleren die Vegetation sichtlich beschrankten.

Ein reichfruchtiges Moos aus Skogstadt (Valders), Juli 1907,

zeichnet sich aus durch sehr dickeiformige bis fast kugelige Urnen

bei sonst gleicher blaBgelblicher Farbe wie die vorigen Formen, be-

deckelt, nicht glanzend. Eine mittlere Kapsel ist 2,5 mm lang, der

Hals 1 mm, die Urne 1,3 mm lang und breit. Meist leichte Ein-

schnurung sub ore. Deckel klein und sehr klein, meist flacher mit

kiirzerer oder etwas langerer Warze, doch auch kegelig. Blatt und

Peristom der arcticum-Gruppe, die 22 bis iiber 25 Lamellen von

der Mitte abwarts groBtenteils durch ein, selten unten durch zwei

Zwischenstiicke verbunden, doch viele Lamellen auch frei. Sporen

trocken griinlichgelb oder noch gelber, 32—36—40 /*, einzelne 28 und

48 fx. Nach der Kapselform miiBte injlatum vorliegen, womit auch

die groBen Sporen stimmen wiirden, doch betont H a g e n besonders

fur diese Art die zahlreichen Zwischenstiicke, wodurch sie einen

Ubergang zur pendulum-Gruppe bilden. Ob nicht in f latum
doch mit micans durch Ubergange verbunden
ist? Vorliegende Form macht es im hochsten

21*
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MaBe wahrscheinlich. Hier wiederum eine neue Art auf-

zustellen, wiirde mir hochst widerwartig sein. — Ich habe in ein-

zelnen Fallen bei micans, desgl. bei Kongsvoldense Fortsatze mit

fadigen Enden beobachtet, wie solches bei inflatum beschrieben

wird (cf. Limpricht). — SchlieBlieh ein Befund von Djupvik,

August 1905. Rotliches Laub mit herablaufenden, unten nicht

roten Blattern und weitmaschigem zarten Zellnetz. Die meist ent-

deckelten Friichte etwas glanzend, mehrere noch bedeckelt, sehr

bauchig bis kugelig-eiformig, groB, iiber 30 Lamellen, die meist

oben ein, abwarts zwei, ganz unten drei Zwischenstiicke haben.

Sporen griinlich, die Mehrzahl 36—40 a, doch auch 28—32 u messend.

Auch die bedeckelten Kapseln haben einen sehr schwachen Glanz. —
Endlich zeigen einige Kapseln mit fast eikugeligen Urnen von Kongs-

vold (Knudsho 8./06) an der Mehrzahl der Zahne zwei bis drei

Zwischenwande der unteren Lamellen, Sporen von 26—34—36 a.

Kapseln nicht glanzend. Hierdurch wird bewiesen,
dafi in f latum durch Cbergange mit micans
bezw. ar ct i cum verbunden ist und nur eine ex-
treme Form der Gruppe darstellt. Ich erinnere an

die vereinzelten drei Zwischenstiicke der unteren Lamellen von

arcticum b) coarctatum m., an Kongsvoldense, urn zu zeigen, d a B

die mehrfachen Zwischenstiicke dem in f latum
nicht eigentumlich sind.

Br yum ar cha n g eli cum. Im Hochlande zwischen

Jerkin, Kongsvold, Vaarstien nicht selten und alljahrlich gesammelt.

Es lassen sich sofort zwei Formen unterscheiden : a) d i e

k 1 e i n e r e mit mehr weniger dickeiformigen Kapseln, oft zu

Miniaturformen herabgehend von kaum 1 mm Lange. Deckel meist

mit bemerkbarer Papille oder Warze, seltener ohne solche, mitunter

etwas hoher gewolbt; Lamellen 10—12, doch auch 13—15, mehr
weniger stark doppelbogig mit tieferer Furche, aber meist ohne Per-

forationen. Sporen trocken rostbraunlich, warzig, 24—32 a, doch auch

16—20 u, bei durchfallendem Licht teils ebenfalls rostfarben, teils

braunlich-olivengriin. Zahne orange bis rotlich inseriert. Blatter

zum Teil mit Grannen, zum Teil mit schwach gezahntem, weiBlichem

Haar, zum Teil nur langerer Stachelspitze, bald flachrandig, bald —
die oberen — umgerollt; b) eine Form mit bis 2 cm
langer Seta und mehr zylindrischen oder eilanglichen langeren

Kapseln und flachem Deckel. Peristom wie bei a, 10—12 doppel-

bogige, nicht perforierte Lamellen. Blatter desgl. Erst August 1908

fand ich Formen dieses Typus mit deutlichen Lochern zwischen den

Lamellen. Die nicht durchlocherten Formen abzutrennen als Art (Br.
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Jorgensenii) halte ich nicht fiir gerechtfertigt. In demselben Sinne

betrachtet H a g e n die nordischen aulakodonten Formen von bimum.

Eine Form entspricht dem Bryum aculeatum J org. : Zahne mit

purpurner Insertionsscheibe, 15 nicht perforierte Lamellen, Sporen

24—32 n, rostbraun, Kapseln zylindrisch, doch haben andere Zahne

orangerote Insertionen von mindestens 45 ji Lange. Fortsatze eng

geschlitzt, doch auch etwas weiterklaffend, also nichts scharf Be-

grenztes. Sobald mehr Material zur Verfugung
steht wie hier, verschwimmen alle Unterarten
oder Variationen. Am einfachsten ware es wohl, ohne Riick-

sicht auf die Perforationen die Formen mit langen Kapseln als f o.

c yli ndr ica zu bezeichnen.

Es schlieBt sich an eine Pflanze von Jerkinsho (Juli 1905), die in

Blattform und Struktur durchaus dem archangelicum gleicht : Schopf-

blatter am Grunde umgerollt mit kurzer schwachgezahnter Granne.

Seta nicht osenbildend wie gewohnlich, sondern im schwacheren

Bogen gekriimmt, daher Kapseln nicht hangend, sondern nickend bis

fast horizontal, durchweg sehr klein (oft MiniaturgroBen), diinnwandig.

Kapselform die gleiche, alle bereits entdeckelt, doch zeigt echtes

archangelicum von demselben Fundort auch zum Teil entdeckelte

Kapseln, alles iibrige archangelicum ist noch bedeckelt. Zahne hell-

gelb — bei archangelicum graugelb — , 15—16 nicht doppelbogige La-

mellen, Saum breiter, sonst schmal, Sporen trocken griingelb, warzig,

16—22 fjt groB, zwitterig. — Der Hauptunterschied liegt in den ab-

weichend gefarbten Sporen — denn die GroBe findet sich auch bei

archangelicum — , desgl. in den gar nicht doppelbogigen Lamellen.

Eine Art hierauf zu gninden, halte ich nicht fiir gerechtfertigt, wohl

aber bezeichne ich die Pflanze als v a r. viridesporum.
Zur Doppelbogigkeit der Lamellen der Brya bemerke ich das

Nachstehende : Hagen hat darauf hingewiesen, daB sie den

ersten Grad der Bildung aulakodonter Formen darstelle, insofern

die Furchenbildung zuerst den freien Rand der Lamellen betreffe

und dann fortschreite bis schlieBlich zur Langsteilung des ganzen

Zahnes. Man kann sich von der Furchenbildung in der Mitte der

Lamellen leicht bei tiefer Einstellung des Mikroskopes auf die Ventral-

seite oder bei hoherer Einstellung auf die Dorsalseite der Zahne

iiberzeugen. Doch gewahrt man bei der Betrachtung der Lamellen

von der ventralen (oder inneren) Seite her, sobald man moglichst

hoch einstellt, bis man von den Lamellen nur den freien, scharfen,

querverlaufenden Rand erblickt, daB die gefurchten Lamellen stets

denselben unversehrten freien Rand besitzen wie alle iibrigen. Dies

habe ich uberall bei doppelbogigen Lamellen gefunden und mehr-
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fach demonstriert. Wie ist nun die Furchenbildung damit zu ver-

einen. Meines Erachtens sehr einfach durch die Annahme, daB sie

sich nur auf die abwarts (zur Zahninsertion hin) gerichteten Schichten

der Lamellen erstreckt, nach oben (zur Zahnspitze zu) aber eine sehr

diinne Schicht freilaBt. Leider haben bis dahin die Versuche, diese

Verhaltnisse direkt durch Schnitte klarzulegen, nicht zum Ziele

gefuhrt, doch ist eine andere Erklarung der Bilder nicht wohl moglich.

Jedenfalls wird die Annahme gestiitzt durch die Tatsache, daB man

bei der Betrachtung von der Dorsalseite aus sofort unter dieser —
also den papillosen Dorsalfeldern — die Furche sehr deutlich erkennt,

wahrend man von der anderen Seite her zu diesem Zwecke tief ein-

stellen muB; die Lamellen sind schrag nach abwarts gerichtet. An-

fiihren will ich hierbei nur noch, daB man durch diese hohe Einstellung

auf die scharfen Rander der Lamellen am sichersten die Lamellen

der hyalinen Spitze erkennt als scharfe, einfache, querverlaufende

Linien. Von der Dorsalseite aus erkennt man die scharfen Querlinien

nicht, bei Betrachtung eines auf der Kante liegenden Zahnes bemerkt

man jeder Querlinie entsprechend eine, wenn auch nur auBerst nie-

drige Lamelle. Es mag dies allbekannt, doch einem Anfanger niitzlich

sein zu erfahren. — Jedenfalls sind die Lamellen
nicht iiberall in dieser Art gezahlt worden.

Br yum f astig iatum Hagen nov. spec, von mir bei

Svolvaer (Vesteraalen) August 1903 gefunden und zunachst als

brachycarpum Bom. forma bestimmt. Hagen schrieb mir: ,,differt

ab b r ach y car po foliis decurrentibus brevioribus distinctius

limbatis, dentibus Peristomii multo latioribus, foraminibus pro-

cessuum multo latioribus quam longis, differt ab retuso foliis

decurrentibus distinctius reflexis limbatis, costa excurrente." Ich

habe das reichliche Material ofter genau untersucht und mit dem
allerdings sparlicheren brachycarpum von Brotherus ver-

glichen. Bei brachycarpum laufen die unteren Blatter ein wenig herab,

die Schopfblatter anscheinend nicht. Sie stehen aber bei beiden Arten

so dicht, daB man das Herablaufen nicht direkt bemerken, sondern

aus den schmalen Blattbasen mehr erschlieBen muB. Bezuglich der

Blattlange ist zu merken, daB meine Pflanze erheblich iippiger ge-

wachsen ist in bis 3 cm tiefen dichten Rasen, brachycarpum iiber-

schreitet 1 cm wenig. In der Tiefe der Rasen wechseln langlinealische

mit breiter linealischen Schopfblattern ab, die griinen haben bei

beiden Arten dieselbe Form: „breiteilanzettlich langer zugespitzt",

nur sind sie bei fastigiatum groBer. Blattrand bei beiden stark um-
gerollt und an den griinen Blattern aus 5—6 Reihen linealischer,

wenig verdickter, noch Chlorophyll fuhrender Zellen bestehend, alte
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Blatter haben bei beiden einen deutlichen zweireihigen, gelblichen

Saum, der bei fastigiatum auch breiter, an den langlinealischen

Blattern in der Tiefe der Rasen aber wieder sehr schmal wird. Zellnetz

bei beiden dasselbe, aber oft spindelformig linealische, abwarts

rhomboidisch bis rhombisch sechsseitige, nach dem Grunde recht-

eckige rote Zellen. Rippe bei beiden als langer glatter Stachel oder

kaum gezahnte Granne austretend. Zahne des auBeren Peristoms

bei beiden mit hellpurpurnen bis tief orangeroten, oft scharf urn-

schriebenen Scheiben inseriert, hellbraunlichgelb, oben hyalingelblich,

sich allmahlich verschmalernd, ohne deutlichen Unterschied in der

Breite. Dagegen verschiedener Bau der Lamellen. Die 17—19 von

brachycarpum sind frei, ohne Besonderheiten, die ebenso zahlreichen

von fastigiatum fast durchweg nach Hemisynapsium-Typus gebaut,

in alien Graden von einfacher Furchenbildung der Lamellen bis Durch-

locherung und selbst Langsspaltung der Zahne, einzelne normal

bezw. nicht aulakodont. Die Fortsatze von brachycarpum in einer

Kapsel so lang wie die Zahne, oben ritzenformig, unten elliptisch

durchbrochen, die von fastigiatum entschieden breiter, auch kiirzer,

oben schmal, unten weiter elliptisch bis etwas unregelmafiig durch-

brochen, auch einzelne rundliche Locher, sonst aber stets mit iiber-

wiegendem Langsdurchmesser. Sporen dieselben, griingelb, 24—32
t

u.

Nach allem kann ich einen in Betracht kommenden Unterschied

zwischen beiden Arten nur feststellen beziiglich der Lamellenbildung

und der Fortsatze des Endostoms. H a g e n legt nun dem aula-
*

kodonten Zustand der Lamellen keinerlei systematischen Wert bei,

da er zu variabel sei, wie ich es ja selbst bei archangelicum und jetzt

bei fastigiatum erfahren habe; ebensowenig vermag er die Ausbildung

der Cilien als konstanten Faktor in der Systematik anzuerkennen,

worin ihm jeder erfahrene Bryologe beistimmen wird. Dann aber

kann er den Durchbohrungen der Fortsatze wie ihrer Breite sicherlich

keinen so hohen Wert, den Artwert beilegen. Er hat sicherlich viel-

fache Abweichungen dieser Merkmale bei anderen Arten gesehen,

ich erinnere an die Fortsatze bei pendulum, an inclinatum var. rimosum

Hagen usw. Kurzum, ich kann fastigiatum als neue Art neben brachy-

carpum nicht anerkennen, wohl aber ist die v a r i e t a s fasti-

giatum gerechtfertigt durch den iippigen Wuchs, den aulakodonten

Zahntypus und die weiter durchbrochenen Fortsatze.

Br yum lepidum Hagen, Juli 1904 bei Hammerfest

gesammelt und von Hagen bestimmt. Es gleicht in den wesent-

hchsten Merkmalen seiner Beschreibung, doch finden sich auch

Abweichungen. Der gelbe Fundus der Zahne zeigt nur verwaschene

Grenzen, das Endostom ist nicht durchlochert, die Kapsel ist kaum
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gekrtimmt, regelmaBig, die Munching nicht schief, der Deckel oft

sehr flach, die Farbe der Kapsel meist hellbraunlich, doch auch

grunlichgelblich. 1907 auch bei Kongsvold mit nahezu den gleichen

Merkmalen gefunden.

Br yum opdalense Kongsvold vielfach , Ryhaugen,

Hammerfest. Nach H a g e n gehort es wegen mangelnder Ver-

dickung und Querstreifung der Zahne nicht zur purpurascens, sondern

zur pallens-Gruppe. Meine vielfachen Untersuchungen haben nach-

stehendes ergeben: opdalense hat kiirzer- oder auch langerhalsige

Kapseln von bleichgelblichgrauer Farbe mit purpurn gewarztem

flachen Deckel. Die Zahne von eigentumlich bleichgrauer Farbe

mit heller gelber, bei starkerer VergroBerung meist zitronengelber

Insertion, in zwei Ausnahmen braunlichgelbe Zahne mit orange-

farbiger Insertion. Limpricht nennt die Zahne reingelb, In-

sertion orange. Sehr eigentumlich ist die seitliche Begrenzung der

Zahne. Wahrend ganz allgemein bei den Brya die queren Dorsal-

linien, die Trabekel, den Zahnrand mehr weniger iiberragen und

zwischen je zwei Linien oder Vorspriingen eine leichte Konkavitat

besteht (vergl. die Abbildungen bei Limpricht und Bro-
t her us in Engler-Prantl) , zeigen die Zahnrander bei opdalense

vielfach eine mehr weniger deutlich ausgepragte Zacken- oder Sage-

linie, deren Zacken durchaus nicht immer von den Trabekelvor-

spriingen gebildet werden. Mindestens angedeutet findet sich diese

Begrenzung an alien von mir untersuchten Formen, am scharfsten

ausgepragt bei einer unten zu beschreibenden besonderen Varietat.

Ferner bemerkt man auf den Dorsalfeldern der
Zahne, die bei gewohnlicher Untersuchung nur eine papillose

Oberflache zeigen, bei mindestens 500facher Ver-
groBerung und sehr genauer Betrachtung
mehr weniger deutliche Spuren einer, wenn
auch nur partiellen leichten Querstreifung,
am haufigsten in der Nahe der unteren Trabekeln. DaB diese selbst

nichts damit zu tun haben, ergeben die iibrigen scharf konturierten

Querlinien. Bei einzelnen Pflanzen ist die Querstreifung der untersten

Felder noch deutlicher und ausgedehnter, aber nirgends iiber ein

ganzes Feld verbreitet. Da die Lamellen stets gut durchscheinen,
so kann eine erheblichere Verdickung wie bei purpurascens nicht

vorliegen, doch muB immerhin betont werden, daB eine derartige

Durchsichtigkeit, wie man sie sonst bei den Zahnen der Eubrya findet,

nicht vorhanden ist, doch wird sie wahrscheinlich beeintrachtigt

durch die erwahnte bleichgraue Farbe der Zahne. Mitunter langere

Wimpern und sehr lange, oft fast glatte Fortsatze.
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Wenn nun Br y um purpurascens, das ich bei Ham-
merfest tmd Kongsvold, bei Ryhaugen und Krokhaugen sam-

melte, sofort sich unterscheidet durch nur undeutlich durchschei-

nende, etwas wellige Lamellen und die sofort in die Augen fallende

Querstreifung der Dorsalfelder, so kann doch letztere ofter sehr stark

zuriicktreten, so audi bei H a g e n schen Exemplaren, immer
aber ist sie bei genauerer Betrachtung noch ausgedehnter als bei

opdalense. Zahne meist braunlich mit Stich ins Graue oder rein-

braunlich, mitunter blaBgraugelblich (nach L i m p r i c h t gelb)

mit heller bis zitronengelber Insertion. Die Seitenrander stellenweise

angedeutet gesagt, mitunter deutlicher. Fortsatze stets sehr lang,

oft wie die Zahne und oft vollig glatt.

Es findet sich demnach eine Anzahl von Merkmalen, die beiden

Moosen gemeinschaftlich sind und entschieden auf eine
V e r w a n d t s c h a f t beider hindeuten, die ich
betonen mochte. Vom Drivadal bei Kongsvold habe ich

Pflanzen (August 1908), die ich wegen Streifung mehrerer Dorsalfelder

bei den sonstigen Merkmalen von opdalense (Lamellen, SporengroBe,

Blattrander) nur als Ubergange zu purpurascens bezeichnen kann.

August 1906 fand ich unmittelbar westlich von Kongsvold in

Sandausstichen ein Bryum mit hellbraunen Kapseln,
das durch Lamellenbildung, SporengroBe, Zellnetz dem opdalense

unbedingt nahe steht, durch Farbe und regelmaBige Form der Kapsel

mit deutlicher Verengerung bis Einschnurung unter der Mtindung sich

von ihm entfernt. L i m p r i c h t nennt die Kapsel von purpuras-

cens bleichbraun, unter der Miindung etwas verengt, langhalsig,

die von opdalense reif bleichgelbgriin, nicht verengt, kurzhalsig,

entleert blaBlederfarben. Da die vorliegenden Kapseln oft langeren

Hals haben = Urne, auch vielfach leicht gebogenen, so wiirden die

auBeren Merkmale fur purpurascens sprechen, doch fehlt die starke

Verdickung der Zahne und die deutliche Querstreifung der Felder.

August 1907 nahm ich an derselben Stelle sowie noch einer anderen

im Drivadal dasselbe Moos auf mit der bekannten lichteren opda-

/ense-Kapsel und purpurn gewarztem Deckel, sonst denselben Merk-

malen wie bei der vorjahrigen Pflanze. Bei beiden ganz gut durch-

scheinende doppelbogige Lamellen bei genau der gleichen Farbe der

Zahne, wie sie oben bei opdalense beschrieben. Beide Formen
zeigen nun die schon oben erwahnte Serratur
der Seitenrander der Zahne in groBer Deut-
1 i c h k e i t , besonders im Bereich der unteren Zahnhalfte.

Ebenso zeigen die haufig auffallend ungleichen rechteckigen bis

quadratischen Dorsalfelder in den untersten Zahnabschnitten
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in der Nahe der Trabekel bei starker VergroBerung
und langerer genauer Betrachtung die oben er-

wahnte partielle Querstrichelung. Da auch zahlreiche rote Sprosse

vorhanden sind, so kann ich die Pflanze nur zum Formenkreis des

opdalense Ziehen. Liegt hier eine neue Art vor?
Die Serratur der Zahnrander, die regelmaBige, eingeschnurte Kapsel

wiirde eine solche rechtfertigen, wenn nicht das erste Merkmal weiter

verbreitet ware. Dazu scheint Roth die Form bereits beschrieben

zu haben, denn er bringt unter opdalense em Bryum tromsoense,

von Kaurin am Porsangerfjord gesammelt und als opdalense be-

zeichnet, das sich von diesem durch regelmaBige, etwas eingeschnurte

Kapseln, breitere Fortsatze, nur 15 Lamellen, etwas groBere Sporen

(30—35 u) unterscheidet. Seine Abbildung stimmt sehr gut mit den

Kapseln meiner Pflanzen iiberein, die Zahl der Lamellen betragt

meist 17—19 (auch die obersten mitgezahlt), die Fortsatze sind bald

sehr schmal, bald weiter durchbrochen bis klaffend. Die Sporen

der Pflanzen von 1906 messen 30—36 p, die der von 1907 24—32 p.

Ich glaube deshalb bestimmt, daB die Kongsvolder Pflanzen mit

der Kaurin schen iibereinstimmen. Sie wiirden demnach als

Bryum tromsoense Roth oder als opdalense var. tromso-
ense zu bezeichnen sein. Ich ziehe letztere Benennung vor, da es

sich nur um starkere Auspragung bereits sonst bei opdalense vor-

handener Merkmale handelt. Vergl. Taf. IX Fig. 4.

B r y um alt e - annul at um nov. spec. August 1906

in feuchtem Sande neben der Driva bei Kongsvold in Gesellschaft

von opdalense, purpurascens
, fuscum, intermedium, lutescens usw.

Sehr lockerrasig und in der Erde vergraben, von Philonotis tomen-

tella-Sprossen uberwuchert. Stengel 0,5— 1 cm hoch, sehr wenig

braunlicher Wurzelfilz. Untere Blatter eilanzettlich kurz ge-

spitzt, obere eilanglanzettlich bis fast lineallanzettlich, nicht oder

kaum herablaufend, lang zugespitzt, unten purpurn oder triibviolett,

am Rande schmaler oder breiter gesaumt, umgerollt, Spitze flach

mit langerer oder kiirzerer, fast glatter Granne der Rippe, bis

3,25 mm lang und 1,1 mm breit. Zellen der oberen Blatter et-

was dickwandig, der unteren zart, gegen die Spitze verliingert, ab-

warts rhombisch bis rhomboidisch-sechsseitig, in der Blattmitte ca.

0,012—0,016—0,018 mm breit und 0,024—0,032—0,050 mm lang,

unten achteckig, in den Blattwinkeln rundlich-quadratisch. Pericha-

tialblatter langlanzettlich, lang zugespitzt, ungesaumt, flachrandig

oder umgerollt, Rippe als langere, fast glatte Granne auslaufend.

Z w i 1 1 e r i g. Seta 1,5—3,5 und 4 cm lang, oben eine Ose bildend;

die groBtenteils braune, doch auch hellere bis blaBgelbliche Kapsel
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hangend, selten nickend, schlanker oder dicker eiformig bis schwach

birnformig, auch kurz zylindrisch, aus kiirzerem oder langerem

(= Urne), geradem oder leicht gebogenem, trocken gefurchtem Halse,

bald allmahlicher in die scblankere oder starker abgesetzt in die

dickere Urne iibergehend. Die schlankeren Kapseln ca. 1,0— 1,1 mm
breit und bis 4 mm lang, die dickeren 1,1 mm breit und 2,0—2,3 mm
lang. Unter der Miindung stets leichte Einschniirung, Deckel klein,

bald flacher, bald etwas steiler kegelig, bald mit stumpier Warze

oder scharfer Spitze. Der Ring relativ iiberaus stark
en t wickelt, so daB bei seitlicher Betrachtung der Kapsel nur

der Spitzenteil des Deckels iibersehen werden kann. Nach spiraliger

Abrollung des Ringes im Wasser zeigt der Deckel den normalen

Bau. — Die braungelben, oben hyalin-gelblichen und stark papil-

losen Zahne mit blutroten Scheiben inseriert, die Rander in der

unteren Halfte stumpf sagezahnig, Saum breit, Dorsallinie stellen-

weise gerade, Trabekel zum Teil breit und hochpapillos, vielfach stark

iibergreifend, Felder niedriger oder hoher rechteckig, stark papillos,

die Papillen vielfach in Querreihen angeordnet, Lamellen 20—27,

meist leicht ausgeschweift oder starker doppelbogig. Endostom
hellbraunlichgelb, Fortsatze sehr schmal, zum Teil so lang wie die

Zahne, ritzenformig oder schmal elliptisch durchbrochen. Wimpern

rudimentar. Sporen griingelb, 20—32 /*, feinwarzig.

Die Pflanze steht dem Graefianum nahe, doch hat dies, dort

gleich falls wachsend, eine unter der Miindung nicht eingeschnurte

anders geformte Kapsel sowie einen vollig anderen Deckel. Hochst

charakteristisch ist der Ringwulst, an dem ich alljahrlich die Pflanze

wieder erkennen konnte ; ich habe ihn nie wieder relativ so ausgepragt

gefunden und den Namen hiernach gewahlt. Vergl. Taf. IX Fig. 5.

B r y u m curvatum Kaurin et Arnell, Vadso auf sterilem

Boden, von H a g e n bestatigt. Die Querstreifung der Dorsalfelder

ist sehr verschieden, bald starker, bald nur eine partielle bis un-

deutliche; auch bei Kongsvold mit sehr schwacher Querstreifung;

Br. retusum Hagen Vadso auf humosem Boden. Die Fort-

satze etwas weiter gefenstert. Die Pflanze macht stark den

Eindruck einer forma aulacodon von lapponicum, nur kleiner als

dieses ; Br. lapponicum Hammerfest, Fortsatze auch weiter

gefenstert. Etwas klein und nicht gut ausgebildet.

Es schlieBt sich an eine Pflanze von Vardo, auf torfigem Boden

gewachsen. Lockere, bis 3 cm hohe, durch schwarzbraunen Wurzelfilz

verwebte Rasen, oben freudiggriin, im Innern zuletzt schwarzlich.

Stengel mehrere starkere Blattschopfe iibereinander bildend. Untere

Blatter locker stehend, deutlich herablaufend, ei- bis elliptisch-



332 .
Hermann Winter.

lanzettlich ; Schopfblatter sehr wenig herablaufend, ellip-

tischlanzettlich, die obersten mehr lineallanzettlich und langer ge-

spitzt, bis 4 mm lang und 1,25 mm breit; Rand zwei- und mehrreihig

gesaumt, umgerollt, teils bis zur Mitte, teils fast bis zur Spitze, diese

kaum gezahnt. Rippe unten rot, als kurze fast glatte Granne aus-

tretend. Zellen in der Spitze langer, sonst meist rhomboidisch-

sechsseitig, in der Mitte kiirzer, rhombisch, am Rande lang und

schmal, unten langer rechteckig, in den Ecken zum Teil rundlich-

quadratisch, am Grunde purpurn, im ganzen etwas zart. In den griinen

Schopfblattern enthalten die Saumzellen noch Chlorophyll, der Saum
und Umschlag sind breiter, die fast glatte Granne ein wenig langer.

Z w i 1 1 e r i g , reichfriichtig. Seta 1—2,3 cm lang ; K a p s e 1

nickend oder hangend, aus kurzerem, dickem oder schlankerem, nicht

oder nur sehr wenig gebogenem, trocken faltigem Halse (= 1
/2 Urne

oder etwas langer), langlich eiformig, seltener birnformig, regel-

maOig, unter der Miindung bedeckelt leicht verengt, entdeckelt meist

nicht, 3,75 mm lang, 1,5 mm breit (Hals 1,5 mm lang), hellbraun,

Oberflache leichtgrubig oder sehr schwach gerunzelt. Deckel mittel-

groB, gewolbt-kegelig, niedriger oder hoher, mit Warze oder Spitze,

glanzend braun. — Zahne braunlichgelb, oben hyalin bis licht-

gelblich, grobpapillos, mit blutroten Scheiben inseriert, Saum schmal,

Dorsallinie fast gerade, Felder niedrig rechteckig, die mittleren haufig

mit leichter Querstreifung, oft diese nur angedeutet. Lamellen

18—22 frei, etwas ausgeschweift ; Endostom blaBgelblich,

Kiellinie intakt, Fortsatze fast so lang wie die Zahne, oben oft ritzen-

formig durchbrochen, abwarts breiter gefenstert oder klaffend.

Ofter die Spitzen der Fortsatze einschenkelig, leicht knotig. Wim-
pern rudimentar oder einzelne etwas langer, auch mit vereinzelten

Anhangseln. S p o r e n trocken gelb- bis olivengriin, 20—24—28 ft,

in anderen Kapseln nicht selten 30 ji, sehr selten 32 p.

Das Moos stimmt mit keinem der H a g e n schen Haema-
tostomum-Gruppe ganz iiberein. Hagen bezeichnete es
als species nova. Im Wuchs ahnelt es entschieden ungemein
dem lapponicum; was mich von diesem abhielt, nach der Beschreibung
von Roth, waren die breiteren Blatter, der langere Kapselhals

und die groBeren Sporen des letzteren (30—40 ft) . Durch die B a u e r -

sche Bryothek bin ich zu gutem Vergleichsmaterial gekommen
und hat sifth nachstehendes ergeben : Die A r n e 1 1 sche wie die

Brotherussche Pflanze A (Aland) zeigen genau denselben
Bau der Sprosse. Die Schopfblatter sind ca. 0,25—0,5 mm kiirzer,

bei derselben Breite, haben die gleiche Form, der breite Saum ist

meist weiter, bis fast zur Spitze umgerollt, die Rippe bildet an den
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alten Blattern einen langeren gezahnten oder glatten Endstachel,

an den jiingeren ist dieser starker gezahnt. Bei der Brother us-
schen Pflanze ofter kiirzere glatte Granne. Das Zellnetz beider

Pflanzen stimmt mit dem der vorliegenden gut iiberein, die Zellen

sind aber teilweise etwas kiirzer, auch in Spitze und an den

Randern langer gestreckt wie bei meiner Pflanze.

Die Lamellenzahl ist etwas geringer, meist 15— 18, der Saum
der Zahne etwas breiter. Die Lamellen nicht starker ausgeschweift.

Fortsatze teilweise oben ritzenformig, unten oval durchbrochen

oder klaffend oder sofort klaffend. Bei beiderlei Pflanzen sind die

Spitzen der Fortsatze oft einschenkelig und leichtknotig — also wie

bei meiner Pflanze. Die Sporen der Arnell schen Pflanze

messen 28—30 ti, ganz vereinzelt 32 /*, die der Brotherus schen

Pflanze meist 32 /*, doch auch 28 {i. — Der Kapselhals ist iiberall

fast = der Urne, die Kapsel oft etwas kiirzer, der Deckel, die Farbe

usw., die Form dieselben wie bei der von Vardo.

Unter diesen Umstanden wiirde die Aufstellung einer neuen

Art neben lapponicum nur Verwirrung hervorrufen. Die Unterschiede

sind stets nur unwesentliche, die Blattform mit Zellnetz, die Kapsel-

form mit Deckel, das Peristom, die Sporen stimmen im wesent-

lichen iiberein. Allein der Kapselhals ist kiirzer,
die Lamellenzahl meist etwas groBer, der Saum
der Zahne schmaler; die leichte Querstreifung
einiger Dorsalfelder kann nicht ins Gewicht fallen, da ich sie oft auch

an anderen Moosen gesehen habe, wo sie anderen Forschern entschieden

entgangen sind. Immerhin kann die Pflanze als var. vardoense
bezeichnet werden; als Merkmal wiirde dann noch auBer den ge-

nannten hinzutreten: ,,etwas langere Schopfblatter, die obersten

schmaler und mehr lineallanzettlich." Vergl. Taf. IX Fig. 6.

Br yum Lag erh eimii Jorg. Konsgvold, August 1908,

bestimmt nach dem Schlussel zur Haematostomum-Gxuppe H a g e n s.

Die KapselmaBe 3—3,5 : 1 mm, die Lange des Halses 1,3 mm,
die Zahl der Lamellen 20—25, die schmal durchbrochenen Fortsatze,

die SporengroBe 26—30 a stimmen mit der Beschreibung bei

L i m p r i c h t iiberein. Die Seta 2—2,5 cm, der Deckel etwas flacher

gewolbt. Die Blattform weicht ab, die Blatter sind 2,5 mm lang

und 0,75 mm breit, sollen aber 4—5 mal langer als breit sein, die

Struktur ist sonst die gleiche.

B r y um Graefianum. Hagen spricht sich auf Grund

von Originalexemplaren, die er von Schliephacke erhalten,

in seiner Nordlandsflora dahin aus, daB Graefianum zur Haematosto-

mum-, Kaurinianum aber zur inclinatum-Gruppe — mit orange-



334 Hermann Winter.

farbiger Insertion — gehore, die Kapsel sei bei ersterem horizontal,

keulenformig, mit in das Sporangium sanft ubergehendem leicht-

gekrummten Halse mit ovalem Sporangium und kleiner Miindung,

unter dieser nicht eingeschniirt, dunkelbraun, die Kapsel des letzteren

mehr weniger hangend, plump, der Hals kurz, deutlich abgesetzt

gegen das dickeiformige Sporangium, dies unter der weiten Miindung

leicht verengt, die Farbe lichtbraun. Demgegenuber muB betont

werden, daB die im Herbar Schliephacke noch vorhandenen

wenigen Originale von Graefianum bald horizontale, bald iibergeneigt

hangende Kapseln besitzen, wie sie der Autor auch abbildet in der

Flora 1885. Der Hals ist bei vier der noch vorhandenen sechs Kapseln

auffallend kurz und bei drei sehr stark von der eiformigen Urne

abgesetzt. Auch die Habituszeichnung des Rasens gibt diese Form.

Ich hebe dies besonders hervor, um wieder
hinzuweisen auf die Variabilitat der Kapsel-
formen der B r y a. Jedenfalls fallt damit eins der ,,charak-

teristischen" Merkmale fur Graefianum fort. Die Glimmerpraparate

des Autors zeigen tief braunrote, niedrige, fast konfluierende In-

sertionsscheiben ; frisch werden sie wohl blutrot gewesen sein. —
Die Farbe der Kaurinianum-Kapsel nennt Limpricht nach

Warnstorf schwarzlichbraun . — H a g e n sches Graefianum

im Herbar Schliephacke zeigt die von ihm gegebenen

Merkmale der Kapsel gut ausgepragt.

Ich habe Graefianum mit den H a g e n schen Merkmalen

mehrfach bei Kongsvold in nicht geringer Menge gesammelt. Einzelne

Abweichungen seien erwahnt; der Hals ist ofter langer, = Urne

und deutlich gebogen, desgl. die AuBenseite der Urne, so daB die

Kapsel eine groBe Ahnlichkeit mit der von intermedium erhalt;

auch dies Bryum verfiigt iiber horizontale, elegante Kapselformen,

die unbedingt mit Graefianum bereits verwechselt sind; nur eine

mikroskopische Untersuchung kann schutzen. — Der Deckel ist

ofter langer konisch, die Dorsalfelder zeigen gerade bei den augen-

scheinlich typischsten Formen haufig leichte partielle Querstreifung.

Eine Form von Kongsvold (August 1907) mit genau dem typischen

Peristom, auch partieller Streifung vieler Dorsalfelder, hat hellbraune

Kapseln mit leicht gekrummtem Halse. Auffallend sind
bei alien Formen die stark hervortretenden
Grenzen der Dorsalfelder, wie sie bei Kaurinianum
von Limpricht geschildert werden. Sie iiberragen meist stark

die Seitenrander der Zahne. Auch die H a g e n schen Exemplare
von Kongsvold und Visdalen zeigen diese stark papillose Bildung
und das starke Ubergreifen der Trabekel iiber die Seitenrander.



Generalbericht iiber sechs bryologische Reisen in Norwegen. 335

Wie kommt Limpricht nun dazu, dies Merk-
malbei Graefianum zu iibergehen? Er hat jedenfalls

die Beschreibung nach Originalen von Schliephacke auf-

gestellt. Die zahlreichen Glimmerpraparate Schliephackes
zeigen aber kein besonderes Hervorragen der Feldergrenzen, auch

ein nur vereinzeltes leichtes Oberschreiten der Trabekel iiber die

Seitenrander. Auch die Zeichnungen Schliephackes zeigen

dies Verhalten bei Graefianum sehr deutlich, wahrend er z. B. in einer

Zeichnung von Kaurinianum die seitlich selbst den Saum iiberragenden

Trabekeln als charakteristisch betont. Ich habe nun 1907 und 1908

reichlich Material gesammelt mit typischer H a g e n scher Grae-

/mmm-Kapsel, deren Fundus bei der ersten Untersuchung nicht

stets als blutrot, sondern ,,6fter als orangerot" bezeichnet war.

Eine nochmalige Untersuchung hat ergeben, daB bei alien der Fundus
eine gut umschriebene Scheibe oft mit Lamellen sowie von heller

oder tiefer purpurner Farbe darstellt. Alle haben die breiten hohen

Feldergrenzen, meist angedeutete Querstreifung und eine meist

hellere Kapsel. Sporen 26—32—36 p. Das H a g e n sche Grae-

fianum von Kongsvold (1899) zeigte bei meiner Untersuchung August

1906 orange-rotliche, seitlich teilweise konfluierende Insertions-

scheiben, bei der Untersuchung am 2./4. 09 blutrote — wenn auch

etwas hellere umschriebene Scheiben. Wir haben also bei

alien nordischen Graefianum- Formen Abwei-
chungen vom Original in den Feldergrenzen,
die dem Kaurinianum-Typus gleichen. Dazu variiert die Farbe des

Fundus sowie die der Kapsel. Verschwiegen darf nicht werden, daB

die Kapsel nicht selten auch starker bauchig ist, Merkmal von

Kaurinianum. Von besonderem Interesse ist, daB Schliephacke
ein Bryum Kaurinianum H a g e n s vom Jahre 1898, das H a g e n

wegen der Kapsel als dem Graefianum sehr ahnlich bezeichnete und

welches heute wegen dieser charakteristischen Kapsel sowie des

blutroten Fundus als Graefianum bezeichnet werden
m u B , als Kaurinianum bestatigte wegen der ,,charakteristischen,

iiber den papillosen Saum der Zahne noch weiter vorspringenden

Feldergrenzen". Ich habe derartige Trabekel nicht wieder gesehen.

Welches Merkmal hat nun groBeren Wert?
H a g e n legt auf das des Fundus das Hauptgewicht, obwohl es bei

vielen anderen Moosen vorkommt (z. B. in der Pendulum-Grwpipe,

bei arctogaeum usw.), die hohen Trabekel habe ich bisher nur in den

Beschreibungen von Kaurinianum, auch bei cristatum Philib. ge-

funden. Auf die Querstreifungen der Dorsalfelder lege ich kein

Gewicht.
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Aus allem diirfte hervorgehen, d a B das

Graefianum des Nordens mit dem Graefianum
der Via mala nicht voll identisch ist, sowie daB

mindestens Ubergangsformen zu Kaurinianum bestehen. — Beziiglich

var. di chr oa J org. siehe unter Bryum labradorense.

B r y um Kaurinianum. Ich erwahne zunachst einer

Form von H a g e n bei Bodo gesammelt im Herbar S c h 1 i e p -

h a c k e mit kurzen dickeiformigen hellbraunen Kapseln — sehr

ahnlich denen von archangelicum — mit kleinem flachen Deckel

mit kurzem Spitzchen und triibroter konfluierender Insertion der

Zahne, also den oben angefiihrten H a g e n schen charakte-

ristischen Merkmalen. Die Feldergrenzen stark ausgepragt, doch

den Saum der Zahne nicht iiberragend. Wimpern rudimentar, Sporen

24—32 p.. — Ich habe bei Kongsvold 1905/06 Kaurinianum mit teils

dickbauchigen, charakteristischen, teils schlankeren, heller- und

dunklerbraunen Kapseln, orangegelbem oder orangerotem kon-

fluierendem Fundus und nicht besonders stark vortretenden Dorsal-

felder-Grenzen gesammelt. Sporen 24—30—32 /i. Auffallend ist

der oft flache breite Blattsaum, nur die obersten Schopfblatter zeigen

Umrollung. Dasselbe zeigen die H a g e n schen Pflanzen von

Bodo. Andere Aufnahmen von Kongsvold, Jerkin, Ryhaugen,

Jemtland (Aareskutan) haben ebenfalls charakteristische Kapseln

bei wechselndem Verhalten der Trabekel. Doch geht die SporengroBe

oft herab bis 24—28—30 p (nach L i m p r i c h t 30—35 (i). Auf

solche Schwankungen kann indessen bei den friiher mitgeteilten

Verschiedenheiten dieses Merkmals bei den nordischen Brya kein

Gewicht gelegt werden, zeigen doch die Originale Warnstorfs
noch andere Abweichungen, z. B. Seten von 4—5 cm; was ich gesehen,

hat nur Seten von 1—3 cm, hochstens 3,5 cm. H a g e n sche

Exemplare, mir von Monkemeyer iibermittelt, haben dieselbe

SporengroBe wie meine Pflanzen.— Aus Vardo liegt reichliches Material

vor mit hellbraunen, meist schlanken Kapseln und kleinem flachen

Deckel. Sie sind aber entschieden noch nicht ausgereift, die Miin-

dungspartie ist noch mehr weniger weit bleichgelblich, die Wand der

Urne haufig schlotterig. Auffallend stimmt indes in der Form die

Abbildung von Roth nach Exemplaren von Bomansson
aus dem Herbar Bauer damit uberein. Insertion orangegelblich,

16—19 Lamellen, Sporen 20—24—28, in einzelnen Kapseln nur

24—28, vereinzelt 30 //. Feldgrenzen wechselnd, oft sehr breit und

hoch. Ich habe lange geschwankt, ob hier nicht
bloB inclinatum vorliegt, wogegen indessen die geringere

Lamellenzahl und die meist zu groBen Sporen sprechen. H a g e n
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stimmte der Diagnose Kaurinianum bei. Fast die gleiche Form
mit dunkleren Kapseln von Hammerfest. SchlieBlich kommt die

Blattform als wesentliches Merkmal in Betracht. Die Mehrzahl

meiner Formen hat breit-eilanzettliche Schopfblatter cf. Lim-
p r i c h t , inclinatum hat schmalere lineallanzettliche Blatter, doch

variiert auch dies Merkmal, die Schopfblatter eines jungeren Sprosses

sind mitunter breiter, die des alten fruchttragenden schmaler lan-

zettlich. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob Kau-
rinianum in inclinatum mit seinen vielen Formen ubergeht.

B r y um inclinatum Kongsvold, Jerkin, Domaas, Krok-

haugen, Sandefjord am Nordseestrand, Hammerfest, Vardo. Der
bekannte groBe Formenreichtum wird durch klimatische Einfliisse

noch gesteigert und erschwert die Abgrenzung gegen andere Arten

ungemein. Sehr haufig sind auf dem Dovrefjeld Rasen mit 2 mm
nicht iiberschreitenden, oft aber noch kleineren Kapseln von blaB-

braunlicher Lederfarbe und bald sehr flachem, bald mehr kegeligem

kiirzer oder langer gespitztem Deckel. GroBere Kapseln sind seltener,

bei Hammerfest, Kongsvold, Sandefjord, hier auch dunkler. Ein

sehr oft zutreffendes Merkmal ist eine schmale bleiche ringformige

Zone dicht unter der Miindung. Die Kapselform ist meist die mehr
weniger zylindrische mit leichter Einschnurung, doch fehlt diese oft.

Die Deckel haften ebenso lange wie die von pendulum, wenigstens in

der Sammlung. Insertion meist orangerot bis orangegelb, der Saum
fast stets, wenigstens in der unteren Zahnhalfte, breiter, nicht un-

deutlich, wie L i m p r i c h t angibt. Zahnspitzen oft leicht gelblich

wie bei Kaurinianum, Zahl der Lamellen wechselnd, doch erreicht

man bei sorgfaltiger Zahlung stets 20—22. Zwischenwande oder

Spaltungen selten. Feldergrenzen nur ausnahmsweise starker aus-

gepragt, dagegen uberschreiten die Tabekeln meist mehr weniger

stark die Seitenrander der Zahne, aber nicht den Saum. Die Wimpern

sind selten etwas langer, einmal wurden an drei Wimpern einer Kapsel

Anhangsel beobachtet. Die trockenen Sporen griingelb oder gelb-

griin, sind groBtenteils 16—24 a groB, doch gelingt es bei langerem

Suchen oft, einige von 28, ja von 30 fi aufzufinden. Hierauf hat schon

Ryan hingewiesen. Cf. H a g e n Nordlandsmoose. Die normale

Blattform diirfte die lineal - lanzettliche sein im Gegensatz zur

breiter ei-lanzettlichen bei Kaurinianum, doch finden sich Zwischen-

formen, siehe oben.

Von mehreren Orten bei Kongsvold sammelte ich eine dichtrasige

niedrige Form mit relativ sehr langen und dimnen Seten (2,5—3 cm)

sowie kleinen Kapseln mit 12—17 Lamellen und 16—22 fi groBen

Sporen. Sie stimmt uberein mit Br y um tr icho podium
Hedwigia Band XL IX. 22
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Hagen, doch finden sich auch wieder Kapseln mit groBeren

Sporen.

Br yum J er Jci n sh 6 en s e n. sp. nach dem Fundort be-

nannt, August 1907, einer kleinen Pohlia polymorpha sehr ahnlich,

sich an inclinatum und Kaurinianum anschlieBend, desgl. an fissum.

Dicht gesellige, kaum rasenbildende griine Pflanzchen von

3—4 mm Hohe mit geringem Wurzelfilz. Die untersten Blatter

schuppenformig, demnachst eiformig mit lanzettlicher Spitze, schwach

herablaufend, undeutlich 1—2 reihig gesaumt, flachrandig. Die

unteren und mittleren Schopfblatter desgl. schwach herablaufend, aus

schmalem Grunde ei-lanzettlich, die obersten ei-langlanzettlich, lang

zugespitzt, undeutlich 1—3 reihig gesaumt, nur an den obersten

Blattern der Saum schmal umgeschlagen, oberes Dritteil flach,

ganzrandig, unten rotlich, bis 2 mm lang und 0,75 mm breit, Rippe

unten rot, als schwach gezahnte kurzere oder langere Granne aus-

tretend. Zellen wenig verdickt, rhomboidisch bis unregelmaBig

sechsseitig, 3 anger oder kurzer — in der Blattmitte 0,024—0,048 mm
lang und 0,016 mm breit — , an den unteren und alteren Blattern

zartwandig und etwas weiter. Perichatialblatter dreieckig-lanzettlich,

flach, ungesaumt, lang zugespitzt mit lang austretender Rippe.

Zwitterig, Seta 0,3—1,3 cm lang, Osen bildend. Kapsel
nickend oder hangend aus geradem oder schwach gebogenem, gut

abgesetztem Halse (
x
/3
—2

/3
Urne) umgekehrt eiformig oder birn-

formig bis zylindrisch, bis ca. 2 mm lang und 0,8—0,9 mm dick,

hellbraunlich, unter der Miindung nicht oder kaum verengt mit

relativ groBerem mehr weniger hochgewolbtem, hellbraunlichem,

glanzendem Deckel mit langerer Warze oder Zitze. Zahne 0,4 mm
lang, 0,064 mm breit, mit orangerotlicher niedriger oder etwas hoherer

ganz gut begrenzter oder etwas defekter Scheibe inseriert, in der

unteren Halfte braunlichgelb, der oberen hellergelb, Spitzen hyalin

und grob papillos, Saum oben schmal, unten breiter. Dorsallinie

unten fast gerade, Feldgrenzen nicht hoch, seitlich ubergreifend,

Felder niedriger oder hoher rechteckig, papillos; 20—25, mitunter

leicht ausgeschweifte freie Lamellen. Endostom heller braunlich-

gelb, die Kiellinien und seitlichen Feldergren-
zen meist mehr weniger ausgedehnt aber sehr
schmal getrennt, so daB ein Netz feiner Spalfen entsteht,

welches aber den Zusammenhalt der Grundhaut nicht beeintrachtigt.

Fortsatze sehr breit, so daB sie unten zum Teil zusammenstoBen,

so lang oder etwas kurzer als die Zahne, oben oft fadendiinn, schmal

elliptisch durchbrochen, unten leicht bis starker klaffend. Wimpern

fehlend oder 1—2, meist rudimentar oder in derselben Kapsel langer,



Generalbericht iiber sechs bryologische Reisen in Norwegen. 339

leichtknotig oder mit kurzen oder langen Anhangseln versehen

(je zwei in einer Kapsel). Sporen trocken fast ockergelb mit Stich

ins Griinliche, 16—24 ganz vereinzelt auch 28 /*, punktiert. —
Mindestens zehn Exemplare mit demselben Resultat untersucht.

Die Pflanze ist durch die undeutlich schmal
gesaumten, schwach herablaufenden eilan-
zettlichen Blatter von incli natum unter-
schieden, desgleichen durch das innere Periston!
und die fast gelben Sporen, den Deckel. Blatt-

form und Farbe des Peristoms sind die von Kaurinianum. Die

Kapselform ist variabel, die dickeiformige die von Kaurinianum,

die zylindrische die von inclinatum. So kleine Kapselformen, ebenso

Wimpern mit Anhangseln sind bereits oben bei inclinatum erwahnt.

Die haufige Trennung der Kiellinien nebst
der ubrigen Grundhaut erinnert selbstredend
an f i s s um. Doch hat dies purpurne hohe Insertionsscheiben

(zur Haematostomu?n-Gruppe Hagens gehorig), sowie an zwei

Originalkapseln von R u t h e nur mehr weniger getrennte Kiel-
linien, dazu dunkler gelbe, oben hyalin-gelbe Zahne, die Kapseln

erheblich groBer, birnformig (GroBe allerdings nicht maBgebend)

;

die Blattform stimmt iiberein, die auch punktierten Sporen sind

dunkler, gelbgriin, groBer, 24—32 fi. Das eigentiimliche Spalten-

system der Grundhaut des Endostoms, das aber erst bei starken

VergroBerungen deutlicher hervortritt, ist das auffalligste Merkmal

der Art. Vergl. Taf. IX Fig. 7.

B r y um H a g en i i Kongsvold, iibereinstimmend in alien

Hauptmerkmalen mit Exemplaren von Brotherus, Monke-
m e y e r usw.

Br y um lab r ad or eus e Kongsvold-Knudshoe. Seten

3 cm lang, Blatter kurz und breit, die langsten 2 mm : 1 mm. La-

mellen 13— 17 unter Mitzahlung aller noch bemerkbaren scharfen

Querlinien der hyalinen Spitzen. Die unteren Dorsalfelder haufig

mehr weniger deutlich quergestrichelt, die Feldergrenzen etwas

breiter. Eigentumlich ist die starkere Verschmalerung der oberen

Halfte der Zahne, die Fortsatze elliptisch bis langs oval durchbrochen,

die Wimpern bilden meist breitere Stiimpfe, Sporen griin 35 /*

(selten) — 48 /*.

Nachstehende Form wird angeschlossen : dichte niedrige oben

griine Raschen, Stengel nur wenige mm hoch, durch braunen Wurzel-

filz verwebt. Untere Blatter etwas herablaufend, lineal-lanzettlich,

lang zugespitzt, die obersten von gleicher Form 2 mm lang und

0,75 mm breit, am Rande zwei bis mehrreihig gesaumt und an den

22*
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oberen umgerollt, unten triibviolett oder rotlich, Rippe als meist

langere glatte oder schwach gezahnte Granne austretend. Zellen in

der Spitze schmal spindelformig, abwarts rhomboidisch-sechsseitig

(in der Mitte 0,014—0,016 mm breit und drei- bis viermal so lang),

unten kiirzer oder langer rechteckig, in den alten Blattern zartwandig.

Zwitterig. Perichatialblatter dreieckig lang zugespitzt, un-

gesaumt, begrannt. Seta diinn bis 2,5 cm lang, eine Ose bildend.

K a p s e 1 nickend oder hangend, aus dem wenig abgesetzten ge-

raden oder schwachgebogenen Halse (fast = Urne), schmal birn-

bis keulenformig, bis 3,8 mm lang und 1,1 mm breit, unter der

Miindung nicht verengt, groBtenteils griinlich bis hellbraun. Hals

wenig gefurcht. Deckel sehr klein, hoch kegelig gewolbt, stumpf

mit kaum merklicher oder etwas langerer Warze, hellbraunlich

glanzend. Zahne mit hellpurpurner Insertionsscheibe, orange-

gelb, Spitzen hyalin, papillos, Saum breit, Dorsallinie zum Teil

zickzackformig, Felder hoch rechteckig bis quadratisch, die unteren

haufig alle mehr weniger deutlich quergestrichelt, Feldergrenzen

(Trabekel) breiter und etwas hoch, wcit iibergreifend iiber die Zahn-

rander; 15—18 freie Lamellen; Endostom blasser, Fortsatze

schmal gefenstert, Wimpern rudimentai , S p o r e n trocken griinlich,

18—24, doch auch 28 und 32 p.

Die Pflanze ist ausgezeichnet durch schwach herablaufende,

lineal-lanzettliche Blatter, eigentumliche Form der Kapsel und des

Deckels, schwach querstreifige untere Dorsalfelder und breite Felder-

grenzen. Sie steht entschieden, wie auch H a g e n mir brieflich

mitteilte, dem labradorense bezw. longisetum nahe, bei ersterem ist

ebenfalls der Querstrichelung der Dorsalfelder und breiter Felder-

grenzen gedacht. Unbedingt steht aber die Pflanze dem nordischen

Graefianum am nachsten, das ja auch diese Merkmale besitzt. Die

Unterschiede in der Kapselform und Deckel sind minimale und nicht

konstant, das Peristom ist genau dasselbe, desgleichen die SporengroBe

(L i m p r i c h t gibt in den Nachtragen 21—24, vereinzelt 28 /t an).

Die grunliche Farbe der Sporen (bei Graefianum gelbgriin) und die

bleiche Kapsel wiirden allein abweichen, desgleichen die mehr lineal-

lanzettlichen Blatter. Limpricht nennt die Blatter von Grae-

fianum breit-eiformig bis eilanzettlich , kaum (also sehr wenig) herab-

laufend. Di se Form ist bei meinen Graefianum auch die haufigste,

doch habe ich auch bei einigen Funden notiert: „Blatter lineal-lanzett-

lich." Bei dem vollig gleichen Zellnetz usw. kann die Blattform d. E.

keine neue Art begriinden, ebensowenig die Farbe der vielleicht nicht

ganz reifen Sporen. Bezuglich der Farbe der Kapsel verweise ich auf

die bereits von Jorgenssen aufgestellte var. dichroa von
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Graefianum. Sie hat nach Limpricht bleichere, an der Mundung
weniger verengte Kapseln, breiteren orangefarbenen Deckel. Da die

Deckelformen bei den Brya stark variieren, so mochte ich meine

Pflanze zu dieser var. di chr o a Jorg. stellen, anstatt ihr

einen neuen Namen zu geben. Die Variabilitat des Graefianum

wird dadurch bekraftigt und erweitert.

B r y um o eneum , bei Kongsvold haufig, auch c. fr., Grinda-

heim/Oilo steril. Das Zellnetz der Blatter groBerer Stamme zeigt

nicht immer die gleichmaBige Verdickung, das der alteren Blatter

ist oft zartwandig; fast stets wachst arcticum zwischen den fruch-

tenden Rasen, auch turbinatum gesellt sich hinzu. Frisch ist es ja

stets an den eiformigen Blattchen der sterilen Sprosse leicht zu er-

kennen, im Herbar bedarf es der genauen Untersuchung. Die Fnichte

sind bei Limpricht mangelhaft beschrieben, rotbraun sind sie

nur im Alter. Alle meine Rasen haben bleiche griinliche bis gelbliche

(noch nicht ganz reife ?) Fnichte, sie sind stets weichhautig und leicht

glanzend. Der Deckel ist vielfach klein, doch auch groBer, konvex

bezw. hoch gewolbt mit Warze, ebenfalls bleich. Kapseln teils

g e r a d e , teils mehr weniger stark gebogen, der

Hals h a 1 b oder ebenso lang wie die Urne, oft glatt,

die Kapseln vom August 1907 groBtenteils stark querrunzelig —
wahrscheinlich mit bedingt durch zu schnelles Trocknen in der

Warmekammer. Die gebogenen langhalsigen Kap-
seln haben entschieden groBe Ahnlichkeit mit
denen von lutescens, doch sind diese nicht so diinnhautig

und haben noch groBeren Deckel, oeneum kann dann stets festgestellt

werden durch die kurz quergliedrigen paraphysenartigen kurzen

Haare, die man auch an alteren Stammen in den Blattwinkeln stets

wenn auch haufig nur in Bruchstxicken findet. Sie sind meist braun,

doch auch griinlich, durch die senkrechten Querwande von ahnlichen

schrag zwischenwandigen Rhizoidenstiicken sofort zu trennen. An
jiingeren SproBstiicken meist zahlreichere derartigeGebilde in den Blatt-

achseln. Das P eristom kann bemerkenswerte Abanderungen zeigen.

Die Zahne mit Insertion sind gelb oder hellbraunlichgelb, die Spitzen

hyalingelblich, meist nur oben breiter gesaumt. Die Lamellen, ofter

iiber 20 und 25, zeigen vereinzelt Zwischenstiicke ; in einer Kapsel

waren fast alle Lamellen durch je ein solches verbunden, in einer

anderen wieder alle frei. Bei dem leichten Glanze der Kapseln drangte

sich micans sofort auf, doch sind die Sporen viel zu klein, der Fundus

der Zahne rein gelb usw. Jedenfalls wird aber da-
durch die Unsicherheit in der Begrenzung der
P tychostomum-Gv uppe erwiesen. Die Sporen
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werden von L i m p r i c h t als griinlichgelb und 20—26 /« groB be-

schrieben. Von zwei Standorten fand ich sie braunlichgelb sowohl

in Menge als einzeln, von derselben GroBe, oder dazu vereinzelte

groBere griine bis 28 fi. Von anderen Standorten waren die Sporen

groBtenteils griinlichgelb 16—24—28 fi oder 24—32 fi, dazu in jeder

Kapsel viele hellbraunliche oder braunrotliche Elemente von

14—16—24 p.. Diese letzteren Sporen mlissen nach der Untersuchung

mit Uberosmiumsaure usw., als in der Entwickelung fehlgeschlagen,

taub bezeichnet werden. Sie haben neben einem Olkorper nur wenig

sehr feinkornigen, kaum griinen Inhalt, sind haufig eckig, geschrumpft,

unregelmaBig zerfallen, biconvexe Scheiben usw. Oberosmiumsaure

farbt nur den Olkorper, die normalen Sporen aber in toto sofort

schwarz. Auch die braunlichen Sporen von den beiden ersten Stand-

orten neben den griinen zeigen dasselbe Verhalten. Die letzteren

fielen auf durch oft blaulichen Ton neben dem Griin bei schwacherer

VergroBerung, der bei starkerer VergroBerung schwand; dieselbe

Erscheinung auch bei einem lutescens von Kongsvold.

B r y um lutescens. Nach L i m p r i c h t miiBte sich dies

Moos von pallens unterscheiden durch oben gelbliche Rasen, schmal-

gesaumte Blatter (bei pallens dreireihig), unter der Miindung nicht

verengte Kapsel, ziemlich kleinen Deckel, ockerfarbige Sporen von

14—20 /£ (bei pallens gninlichgelbe, 16—24, einzelne 30 ft). Die Wim-
pern von lutescens rudimentar oder mit Anhangseln, die von pallens

meist mit langen Anhangseln. H a g e n gibt fur Finnmarkicum

Kaurin, das er von lutescens nicht voll trennt, Sporen von 17—40 u

an und halt beide fur Formen des polymorphen pallens.

Ich habe reichliches Material gesammelt und vorzugsweise nach

der Entwickelung der Wimpern getrennt. Danach besitze ich lutes-

cens von Bergen, Domaas, Kongsvold, Tromso. Bei alien nur rudi-

mentare oder sehr kurze Wimpern, nur vereinzelte Male mit kurzen

Anhangseln. Laub meist rotlich oder olivengriin, ausgesprochen

gelblich fand ich es nie. Blattrander meist schmaler, 1—2 reihig

gesaumt, von zwei Standorten ist notiert: „Saum 2—3 reihig."

Kapsel bald gerade und regelmaBig, bald mehr weniger stark ge-

bogen, sehr oft unter der Miindung verengt bis fast eingeschnurt,

Deckel fast stets groB und hoch gewolbt mit sehr wechselndem Spitz-

chen oder Warze. Zahl der Lamellen sehr wechselnd von 22 bis iiber

30 fi, ebenso wechselnd der Saum der Zahne. Sporen in manchen

Fallen gelbgriin, 14—20—24 u, ganz vereinzelt auch 28 und 32 f
Die Pflanzen von Bergen, die ich wegen der langeren knotigen oder

mit Anhangseln versehenen Wimpern als t)bergang zu pallens be-

zeichnete, auch wegen der wechselnd gesaumten Blatter, hatten
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nur Sporen von 12— 16—18 /*. In einem Falle (Kongsvold) waren

die Sporen fast ockergelb von 14—24 //. Vereinzelte Anhangsel.

Bei vielen Formen (Tromso, Domaas, Kongsvold) finden sich

nun neben den griinen auch hellbraunliche Sporen, wie sie bereits

bei oeneum beschrieben sind, von 10—20 fx; sie sind ebenfalls teils

vollig leer, taub oder ehthalten noch etwas feinkornige Masse mit oder

ohne Oltropfen. Eine Form von Domaas hat neben
den tauben griine Sporen von 18—32—44 //, die letz-

teren durchaus nicht selten und teils rund, teils ovoid. Diese GroBen

werden verstandlich durch die fur Finnmarkicum von H a g e n an-

gegebenen MaBe. Bei starkerer VergroBerung schwindet iibrigens der

Farbenunterschied. Ware es nicht moglich, daB Br. versi sporum
Bom. in Frage kame ! H a g e n nennt die Sporen dieser Pflanzen

braunlichgelb, was fur das vorliegende zutreffen wiirde. Lim-
p r i c h t erkennt versisporum als Art nicht an, es hat ebenfalls

rudimentare Wimpern. H a g e n betont die schmalen Blatter. Ich

besitze versisporum von Bomansson gesammelt aus dem Herbar

Brotherus, eine hohere Pflanze mit langen lineal-lanzettlichen

Blattern und langen horizon talen bis noch weiter aufgerichteten

Kapseln, die griinen Sporen messen 16

—

26, eine 30 fx, daneben zahl-

reiche hellbraunliche taube von 10—16 ll. Die Pflanze gleicht vollig

einer ebenso hohen, ebenso lang- und schmalblattrigen und lang-

kapseligen Form, die ich August 1908 bei Ringebu (Stuhlbro)

sammelte, die griinen Sporen messen 16—24, ganz vereinzelte 28 und

32 ll, daneben blasse Elemente von 14 u. Genau dieselbe Pflanze

sammelte an derselben Stelle bereits Zetterstedt (1858) und

stellte sie zu pollens (Herbar Schliephacke). Mir schienen sie

zu pollens var. angustifolium zu gehoren, wovon ich reichliche Exem-

plare aus den osterreichischen Alpen besitze, sie haben genau dieselben

Blatter und Sporen, zahllose taube von 10/15 und 20 a, sowie zahl-

reiche griine von 20/24, doch auch nicht selten von 28/32 /x; die

Sporen sind trocken in Menge braunlichgelb.

Entweder gehort das genannte Material
samtlich zu versisporum oder samtlich zu
pollens ongustifolium. Die groBeren Sporen bei all diesen

Formen sprechen anscheinend gegen pollens, doch finden sie sich,

wie schon oben bemerkt, bei Finnmarkicum. Bryum versisporum

leg. Harald Lindberg (Herbar Schliephacke) ist etwas kleiner,

hat breit-eilanzettliche, langer gespitzte, zweireihig gesaumte Blatter,

griinliche Sporen von 16—24, vereinzelt 28 und sehr viele braun-

liche von 10— 16 //; es schlieBt sich den vorigen an. So viel durfte

zweifellos sein, daB sowohl Bomansson als Harald
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Lindberg die braunlichen Sporen fur voll mit-

gerechnet haben, denn sonst hatten sie die

Diagnose versisporum nicht stellen konnen.

Letzthin hat Bauer in seiner Bryotheca europaea Bryum versi-

sporum von H. Lindberg und Bomannsson von den-

selben Standorten und Aufnahmezeiten ausgegeben. Die Pflanzen
i

sind genau dieselben und zeigen auch dieselben SporenmaBe usw.

Zu erwahnen bleibt noch eine kleine Form mit gekriimmter

sub ore etwas mehr verengter Kapsel (Kongsvold). Die Urne ist gegen

den Hals starker gebogen bezw. geknickt; gelbgriine Sporen von

16/24, einzelne von 28 p GroBe. Kleine breiteiformige kurzgespitzte,

zweireihig gesaumte Blatter, Peristom typisch. Bliiten bei

zwei Untersuchungen zwitterig. Eine der vielen

lutescens- oder pallens-¥ormen , die jedenfalls zu Br. m e es eoi des

K i n d b. gehort. Sie stimmt, abgesehen von der nur halben GroBe,

mit meeseoides von Monkemeyer uberein.

Zura SchluB gebe ich mein Urteil iiber die

Stellung dieser Formen zu pallens dahin ab,

daB irgend welche scharfere Grenze nicht zu

ziehen ist. Ausgepragtes Br. pallens besitze ich von

Hammerfest, Tromso, Otta mit starkerem 3reihigem Blattsaum und

ziemlich regelmaBigen Anhangseln an den Wimpern. Die letzte Form

hat daneben wieder auch 2 reihigen Saum und einige kurzere Wimpern

ohne Anhangsel. Deckel iiberall von gleicher GroBe und hohe Wolbung,

Laub durchweg rotlich oder griinlich. Die Sporen verhalten sich ver-

schieden. Von mehreren Standorten haben die Kapseln neben den

griinen zahlreiche taube rotliche ganz- oder halbleere. Die in Ost-

preuBen gesammelten reichlichen Formen verhalten sich ebenso, teils

sind nur griine Sporen vorhanden, teils vorzugsweise rotlichbraune

taube oder beide gemischt. AuBerlich an den Kapseln nichts Ab-

weichendes.

Es schlieBt sich an ein Bryum, das ich bei Ryhaugen/Foldal

unter cirrhatum August 1907 sammelte.

Lockere in der Erde vergrabene, durch wenig schwarzen Wurzel-

filz verbundenen Rasen mit 0,5— 1 cm langen Sprossen mit blaB-

rotlichem Laube. Stengelblatter herablaufend aus schmalem Grunde

lang elliptisch-lanzettlich, bis 4 mm lang und 1,3 mm breit, schwarzlich,

2— 3reihig schwacher bis fast wulstig braunlich gesaumt, um-

gerollt, Spitze flach, ganzrandig. Rippe tiefbraun, als liingerer kraf-

tiger, vereinzelt gezahnter Stachel austretend. Zellen zartwandig,

imganzen rhomboidisch-sechsseitig, in der Blattmitte 0,016—0,024mm
breit und 0,064—0,072 mm lang, unten verlangert rechteckig, nicht
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rot, ofter auch in den oberen Teilen schmaler rhomboidisch ; die

jiingeren Sprosse haben flattrig anliegende Blatter mit demselben

Saum, doch flachrandig und nur an der herablaufenden Basis um-
gerollt, die Spitze ganzrandig, Rippe wie oben, Zellen etwas kiirzer

rhomboidisch bis fast rhombisch. Perichatialblatter dreieckig lan-

zettlich, ungesaumt, flach- und ganzrandig, Rippe mit glattem

Stachel auslaufend.

Die alten fruchtenden Sprosse rein q, die
jungen Schopfe zwitterig. Seta 1,5—3,5 cm lang,

oben hakenformig, Kapsel meist nickend oder hangend, aus kiirzerem

oder langerem (bis = Urne) schwach oder nicht gebogenem Halse

meist regelmaBig zylindrisch bis sehr schwach birnformig, bis 3,7 mm
lang und 1,0 mm breit, blaBgelblich bis lederbraun, unter der Miin-

dung leicht eingeschniirt. Deckel groB, niedrig kegelig gewolbt,

glanzend orangefarbig mit niedriger, etwas dunkler gefarbter Warze.

Die kleineren Kapseln haben zum Teil einen mehr geknimmten Hals

und oberen Urnenteil, wodurch dieser etwas hochriickig wird. Z a h n e

des auBeren Peristoms 0,54 mm lang, an der Miindung

0,14 mm breit, blaBgelblich, ebenso inseriert, gleichmaBig oder oben

schneller verschmalert, Spitzen hyalin, grobpapillos, Saum deutlich,

Dorsallinie schwach - zickzackformig, zum Teil gerade, Felder sehr

niedrig, sehr fein punktiert, ohne Spur einer Querstreifung, Seiten-

rander nicht gesagt. Uber 30 freie, zum Teil leicht ausgeschweifte,

gut durchscheinende Lamellen. Endostom bleichgelb, Fortsatze

breit, ganz oben ritzenformig durchbrochen, dann schmal bis

breiter gefenstert oder klaffend. Wimpern meist kiirzer oder langer,

einzelne mit kurzen Anhangseln (in einer Kapsel nur 1, in anderen

mehrere). Sporen griinlichgelb, 24—28 oder 20—24 u; feinwarzig.

Die Pflanze hat mit opdalense die Blatter, die rotlichen Sprosse,

die Sporen (zum Teil) gemein, die breiten Fortsatze, die Kapsel mit

Deckel sprechen dagegen. Andererseits stimmt Blattform und Zell-

netz sowie vielfach die Kapsel mit campylocarpum Limpr. iiberein,

doch ist hier die Blattspitze gezahnt mit schwindender Rippe.

Meiner Ansicht nach gehort die Pflanze zur pall en s -

G r u p p e und konnte wohl direkt zu pollens als Varietat gezogen

werden. Der Bliitenstand spricht dagegen, doch waren bei den Frucht-

sprossen nie Antheridien aufzufinden. Das Vorkommen von Zwitter-

bliiten an den jungen Sprossen ist allerdings abweichend. Die Blatt-

zellen sind auBerdem etwas langer, an den jungen Sprossen indessen

gleich, die Rippe tritt als langerer Stachel aus, die Blattform kann

nicht in Betracht kommen angesichts der sonstigen Varietaten

des pollens. Das auBere Peristom stimmt vollig iiberein, die Fort-
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satze habe ich bei manchen Formen von lutescens — das ja von

fallens nicht voll zu trennen ist — bereits breiter gefunden, die Wim-

pern wiirden ebenfalls mehr der lutescens-Fovm angehoren, die Sporen

stimmen in Farbe und GroBe geniigend oder ganzlich mit patten*

uberein. Der orangefarbige niedrige glanzende Deckel macht

Schwierigkeiten ; fast stets haben fallens wie lutescens bleiche hoch

gewolbte Deckel ; L i m p r i c h t nennt den von pollens „fast orange-

wenig glanzend". Ich habe indessen mannigfach sehr niedrige Deckel

bei pollens gefunden, so bei Pflanzen aus England, aus OstpreuBen

und bei den letzteren genau ebenso orangefarbige glanzende wie bei

meiner jetzigen Pflanze, allerdings bei anderer Kapselform. Diese

wechselt aber erheblich bei dem polymorphen pollens, so daB die

zylindrische etwas eingeschniirte Form die Zugehorigkeit zu pattens

nicht ausschlieBen kann. Ich stelle deshalb die b e -

schriebene Pflanze nicht als neue Art auf —
sie hat zu viele und direkte Verwandtschaft
mit pollens — , sondern als var. R yhaug ense

zu diesem selbst. Auch der Blutenstand kann meines Er-

achtens eine neue Art unter diesen Umstanden nicht begrunden.

Schon oben wurden Zwitterbliiten bei einer pollens bezw. meeseoides-

Form erwahnt. Vergl. Taf. X Fig. 1.

Einiger besonderer Formen von pollens moge noch gedacht

werden, um die Variabilitat dieser Art noch weiter hervorzuheben.

Eine Pflanze vom Watzmann in Oberbayern mit dem Wuchs

der var. speciosum hat starken Blattsaum, iiber 30 Lamellen, gelbliche

Zahnspitzen, deutlichen Saum der Zahne, ritzenformig durchbrochene

sehr schmale Fortsatze, aber nur ganz vereinzelte Anhangsel an den

langeren Wimpern. Die jiingeren Kapseln unter der Miindung ver-

engt, die alten braunen nicht. Ein Teil besitzt kleinere
hochgewolbte Deckel. Man kann daher an Br. fallox denken,

var. baldense hat solche Fortsatze, aber nur 20—24 Lamellen.

Eine andere Form vom Watzmann hat vollig spitzen- resp. warzen-

lose parabolisch gekriimmte Deckel und oft gegen den Hals scharfer

abgeknickte Urnen, Wimpern meist rudimentar, wohl meeseoides forma.

Eine schone Form vom Engadin, Juli 1888, 2400 m, hat nie-

drigesLaub, 1—2cm lange Seten, birnformige Kapseln bis zur Miniatur-

groBe mit kleinerem hochgewolbten Deckel mit Spitze, sub ore

nicht verengt, die entdeckelten glanzend. Echtes

^a//cns-Peristom, Zahne mit gelblichen Spitzen. Fortsatze etwas

breiter, oben ritzenformig, unten oval durchbrochen, Wimpern

durchweg mit langen Anhangseln. Die noch vorhandenen Sporen

(Kapseln bis auf wenige entdeckelt) hellbraunlich, taub, von 8—

l

6
,

u -
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Blattsaum zwei-, an den Schopfblattern dreireihig. Mit fallax stimmt

der Deckel, aber nicht das Peristom. Der moderne Bryologe wurde

vielleicht eine neue Art statuieren. L i m p r i c h t erwahnt unter

pollens eine var. brevisetum von Bachufern des Jenesei mit kurzen

und dicken, entleert glanzenden Kapseln. Vielleicht gehort die

Form hierher. Ich mochte die Worte ,, entleert glanzend"
betonen und nochmals auf mi can s hinweisen , das nach

meinem Material zu schlieBen, ebenfalls nur entleert g 1 a n -

zende Kapseln besitzt.

Ich schlieBe hieran einige Bemerkungen zu B r y urn fallax.
Ich besitze es vom klassischen Standort bei Breslau und von Brack-

wede/Bielefeld, wo es der scharfsichtige Hermann M ii 1 1 e r - Lipp-

stadt sammelte, beide sehr verschieden. Die schlesische Pflanze hat

einen groBen hochgewolbten Deckel, die Kapsel verengt — fallax

soil aber kleinere Deckel haben und nicht verengte Kapsel. Lim-
p r i c h t kann sich in der Gesamtdiagnose seiner Pflanze aber nicht

getauscht haben und so beweist diese Differenz eben die Variability

auch dieser Art. Charakterisiert scheint die Pflanze zu sein durch

breitere Fortsatze mit klaffender Kiellinie, entsprechend der Ab-

bildung bei L i m p r i c h t und doch besitzt eine zweite Kapsel

zwar breitere Fortsatze, oben ritzenformig durchbrochen, darunter

aber mindestens fiinf rundliche Fenster ; Limpricht nennt
aber die Fortsatze schmal — im Gegensatz
zur Abbildung — und nicht gefenstert. Die Be-

merkung der Nachtrage ,,Wimpern oft fast so lang wie die Zahne

und mit kurzen Anhangseln, Lamellen iiber 30", bestatige ich. Fast

alle Wimpern sowie auch einige oben fadige Fortsatze trugen an

zwei Kapseln kiirzere oder langere Anhangsel. Sporen iibereinstim-

mend; deutliche braunlichrote Exine mit oft nur einseitigem griinen

Inhalt, daneben viele taube braunlichrote. Zahnspitzen dagegen

lichtgelblich — sollen hyalin sein (breit gedruckt) . Limpricht
erwahnt sporadischer Zwischenstiicke der Lamellen, ich fand diese,

sowie an zwei Zahnen fast alle Lamellen mit einem Zwischenstuck,

doch mit der Abweichung, daB jede Lamelle in der Mittellinie gleich-

sam jederseits in das absteigende Stuck kurz einbog. Vergl. das bei

oeneum gesagte. Blatter etwas herablaufend, schwach zweireihig

gesaumt.

Die M ii 1 1 e r sche Pflanze hat ebenfalls gelbliche Zahnspitzen

mit sehr deutlichem Saum, ca. 25 freie Lamellen, sehr schmale, oben

ritzenformig, abwarts sehr klein rundlich oder oval gefensterte Fort-

satze. Wimpern kurz und ohne Anhangsel. Sporen fehlend, Kapsel

nicht verengt, Mundung und Deckel klein. Blatter kraftig dreireihig
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gesaumt, Rippe teils als Stachel auslaufend. In einzelnen Punkten

stimmt also die Pflanze iiberein, in anderen nicht, zu var. baldense

kann sie auch nicht gezogen werden; auBerlich erscheint sie fast

identisch mit der im Engadin von mir gesammelten, oben kurz be-

schriebenen Pflanze. — Nach allem fallt die schlesische Pflanze nur

auf durch breitere Fortsatze und schmaleren schwacheren Blatt-

saum, die westfalische wiirde ich zu pallens stellen.

, Ich mochte nochmals hinweisen auf die Eigentumlichkeit von

oeneum lutescens, von versisporum und pallens wie fallax, n e b e n

den griinen normalen Sporen so zahlreiche
braunliche oder rotliche taube hervorzu-
b r i n g e n. Ich habe bei anderen Laubmoosen ein solches Ver-

halten nicht beobachtet. Da in OstpreuBen, Tirol usw. die Er-

scheinung dieselbe ist, so kann es sich um klimatische Einflusse

wohl kaum handeln. Es wird dazu hierdurch auch eine nahere Ver-

wandtschaft zwischen den Arten, also auch vor allem von oeneum

mit lutescens bezw. pallens dargetan, worauf ja schon die Kapsel von

oeneum sowie das lockere weite Zellnetz entschieden hinweisen.

Br y um b i mum Ulefoss, Skogstadt, Jerkin, Vadso, Aares-

kutan. Viele Formen haben eine kiirzere und dickere Kapsel wie

cuspidatum, andere auf trockener Unterlage auf den Hohen sehr

zierliche schmale mit zum Teil stark halbkugeligem Deckel (obtusi-

operculatum Warnst), oder mit langerem Halse (Aareskutan) =
longicollum Warnst. Die Zahl der Lamellen geht herab auf 20—25,

die GroBe der Sporen wachst auf 16—20 /*, die groBeren zeigen groBten-

teils einen mehr weniger breiten Rand von braunlichroter Exine,

obwohl die Farbe der trockenen Sporen die gelbliche oder griin-

gelbe ist. Der Blattsaum ist mitunter schmaler und schwacher, das

Zellnetz aber stets charakteristisch kleinmaschig. In den B 1 a 1 1
-

ecken habe ich mehrfach rundlich-recht-
eckige mit rundlich-quadratischen Zellen ge-

funden, ich kann deshalb auf den Befuiid der Blattecken nicht so

groBes Gewicht legen, wie Limpricht. Hagen erwahnt

aulakodonter Formen, eine Form von Jerkinsho zeigt gut doppel-

bogige Lamellen.

Br yum cuspidatum Skogstadt, Domaas, Jerkin, Kongs-

vold, Vadso. Die Bemerkung H a g e n s , daB cuspidatum im Norden

ebenso wie bimum groBere Sporen erzeugt (15—20 u) und in der

Kapselform variiert, kann ich bestatigen. Der Hauptunterschied

gegen das vorige liegt schlieBlich in den langeren Blattspitzen, in dem
oft schmaleren Blattsaum. Mitunter langere glatte oder schwach

gezahnte Stachelspitze bis kurze Granne, auch getrennte Q und
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3 Bliiten (Jerkinsho nur q). Die Zellen der Blattecken sind rundlich-

rechteckig und quadratisch, die Zahl der Lamellen mitunter geringer.

Die Form von Vadso hat von der Mitte ab starker ver-

schmalerte Zahne mit deutlicher Sagelinie an den Seiten, 18—22 La-

mellen, griingelbe Sporen von 14—18—22 /<; ei- bis lineallanzettliche

Blatter, die groBten ca. 3—3,5 mm lang und 1 mm breit, Rippe

als etwas langerer schwach gezahnter Stachel auslaufend. Zellen

der griinen Blatter sehr schwach verdickt, der alten sehr zart. Die

Pflanze stimmt ganz gut iiberein mit Br y um s a xatil e Hagen,

es wird hier fur die etwas kleineren Blatter ein sehr zartes Zellnetz

angegeben, doch fragt es sich, ob die Blatter H a g e n s bereits

alter waren, was sich bei den zu reifen Fruchtsprossen gehorigen

wohl voraussetzen laBt.

Br y um intermedium Kongsvold, Jerkin. Das Moos
variiert ungemein, die Blatter zeigen nicht seiten einen breiten Saum,
doch haben die langlinealischen Zellen stets noch ein deutliches Lumen
und frisch noch Chlorophyll, sind auch nicht starker verdickt als

die Nachbarzellen der Lamina. Man kann deshalb nicht von einem
echten Saum sprechen, doch finden sich auch Stellen, mit bereits

starker verdickten und leeren Saumzellen. Die Lange der Seten

wechselt ebenso wie die GroBe und Form der Kapseln. Auf den

Hohen bei Kongsvold sammelte ich reichlich Miniaturfruchte bis

knapp 1,3 und 1,5 mm; im iibrigen wohl ausgebildet, mitunter gerade

oder dick birnformig mit sehr flachem kleinem Deckel. Hier wiirde

wohl mancher eine neue Art erkennen wollen, doch finden sich alle

Obergange zu den groBeren Formen mit schwach gekriimmter Frucht.

Unreife, noch gelbliche Kapseln scheinen besonders gerade zu sein.

Der Deckel ist auch bei groBeren Pflanzen oft nur sehr flach, er ist ja

stets absolut klein, jedoch auch oft relativ zur Kapsel groBer. Schwarz-

braune reife Friichte haben oft eine sehr elegante Form mit wenig

gefaltetem Halse, stehen auch horizontal und erscheinen dann den

Kapseln von Graefianum absolut gleich. Mancher ist dadurch ge-

tauscht worden. Die SporengroBe geht oft herunter auf 16/22 pt.

Sehr variieren die Wimpern, die Anhangsel fehlen bald ganzlich,

bald vereinzelt. Hagen betont dies ebenfalls fiir das Nordland.

Auffallend war es mir, daB auch ostpreuBisches intermedium der-

artig sich verhalt.

Br yum ar cto g a eum Hagen 1904 bei Vardo und Vadso

gesammelt und von Hagen als solches bezeichnet, doch nicht

voll ubereinstimmend. Die Insertion der Zahne ist zwar tiefer, fast

scheibenformig, doch nicht purpurn, sondern tief orangerot; die

Wimpern haben oft fast alle lange Anhangsel, andere sind rudimentar,



350 Hermann Winter.

die Sporen sind typisch 16—20—22 a. Die Blatter der Fruchtsprosse

stimmen ebenfalls iiberein, die Rippen enden meist in der Spitze.

Die frischen Blatter haben die gleichen Rippen, aber doch ab-

weichende Form, sie sind nicht eilanzettlich oder eiformig kuiz

zugespitzt und kleiner, sondern elliptisch lanzettlich, lang zugespitzt,

uberhaupt groBer. Saum wie bei intermedium, Blattspitze ganzrandig.

Das echte arctogaeum ist ebenfalls daselbst gesammelt, doch zweifle

ich, ob mein Material dazu gehort und nicht vielmehr zu intermedium.

Es ist allerdings moglich, ja wahrscheinlich, daB je nach dem Klima

der verschiedenen Jahre die Schopfblatter bald groBer, bald kleiner

werden und letztenfalls auch die Form etwas verandern. Der Deckel

ist entschieden groBer als bei den sudlichen intermedium-^ormen

.

1907 habe ich bei Kongsvold ein in fast alien Merkmalen iiberein-

stimmendes arctogaeum gesammelt, doch ist die Insertionsscheibe

auch hier nur orangerot, die Lamellenzahl wechselt von 20—26.

Br yum f us cum Skogstadt, Stuefloten, Domaas, Kongs-

vold, Jerkin, Solojen. L i m p r i c h t weist darauf hin, daB fuscum

der var. subcylindricum von intermedium vollig gleicht, was ich

nur bestatigen kann; fuscum hat haufig eine nicht verengte vollig

keulenformige Kapsel wie das andere, genau die gleiche Farbe und

denselben etwas groBeren konischen Deckel. Exemplare aus Ost-

preuBen, September 1893, die ich bis dahin zu subcylindricum zog,

konnen ebensogut zu fuscum gelegt werden, das ja auch bei Barwalde

von R u t h e gefunden ist und auch in Bohmen vorkommt. Einen

Unterschied kann man dann nur in dem starkeren bezw. deutlicheren

Blattsaum bei fuscum finden, doch ist dies Merkmal bei intermedium

auch schwankend cf. oben. B r y h n betrachtet fuscum als var.

von intermedium] Hag en betont die Verwandtschaft mit clathra-

tum. Die gewohnliche Form hat sub ore verengte oder eingeschnurte,

meist regelmaBige, nicht gebogene Kapseln, der Deckel relativ

groB, mittelhoch, gleichmaBig konisch und glanzend — nicht matt-

braun (Limpricht). Die Abbildung des Deckels bei Roth
ist gut. Bei Kongsvold steht es innig gemischt mit intermedium.

Da es nach Limpricht auch noch mitunter leicht gebogene

Kapseln besitzt, so halte ich dann die Unterscheidung fur eine sehr

schwierige. Wenn der Deckel etwas hoher gewolbt ist, wird der Unter-

schied gegen das so polymorphe cirrhatum ein sehr geringer, letzteres

hat nicht immer die lange Granne, und das Zellnetz der oberen Blatt-

teile ist bei fuscum auch lang- und schmalmaschig. Nicht reifes fuscum

ist selbstredend hellbraun oder lederfarben, es hat dann viel Ahnlich-

keit mit badium, von dem es mikroskopisch durch Blutenstand,

SporengroBe usw. bald zu trennen ist.
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B r y um cir rhatum Ryhaugen, Krokhaugen, Skogstadt,

Loken, Naes, Vardo. Die bekannte Variabilitat der Art wurde viel-

fach festgestellt. Man kann Formen mit plumperer, an der Ober-

flache rauher Kapsel von solchen mit glatten eleganteren Kapseln

trennen, die Form ist bald schlanker, zylindrisch, bald dicker, der

Deckel meist gewolbt kegelig, doch auch hoher gewolbt oder flacher,

das Spitzchen oft langer, auch zitzenformig. Die Zahnspitzen mit-

unter dolchformig, die Wimpern vereinzelt nicht voll ausgebildet,

die Anhangsel kiirzer oder fehlend (Form von Vardo). Die Sporen

gehen verschiedentlich auf 14 jj. herab, doch auch auf 24—26 fi

hinauf. Das Laub ist nicht selten sehr schwach braunlichrot an-

gehaucht und dann metallisch glanzend, besonders bei kleineren

Formen. Die Granne mitunter fast glatt oder kiirzer. "Dber Herab-

laufen der Blatter sagt L i m p r i c h t nichts, Roth betont

das Nichtherablaufen ; einmal sah ich schwach herablaufende Blatter.

Die Zellen der Blattecken sind nur selten rein rundlich-quadratisch,

meist gemischt mit rechteckigen. Wenn L i m p r i c h t die GroBe

der Schopfblatter mit 3 mm angibt bei 0,6—0,09 mm Breite, so

kann er die Granne nicht mitgerechnet haben; sie erreichen oft

4 mm und mehr. Die Seta der Form von Vardo ist hochstens 1,5 cm
lang, die der forma longiseta von Krokhaugen erlangt 7

und 8 cm.

Eine Pflanze aus Ringebu (Gudbrandsdal) hielt ich langere

Zeit wegen des undeutlichen schmalen Blattsaumes sowie der Gleich-

heit der Kapselform mit der bezuglichen Limpricht schen

Abbildung fiir Br. Culmannii. Indessen hat erneute Untersuchung

einen allerdings nur meist zweireihigen, aber deutlichen Saum und

sehr schmale Umrollung der alten Schopfblatter ergeben, auch ist

das Zellnetz ein entschieden sehr lang- und am Rande und Spitze

engmaschiges, nur in der Blattmitte rhomboidale Zellen (1 : 3—5).

Dazu meist lange oder kiirzere glatte Granne. Die jiingeren Schopf-

blatter sind breit gesaumt und breit umgerollt, wenn auch die Saum-

zellen noch Chlorophyll enthalten. Granne hier auch gezahnt. Ent-

schieden cirrhatum forma.

Br y um s y s ph i n ct um bei Kongsvold, Jerkin und auf

Jerkinsho mehrere Male gesammelt. Das Material stimmt groBten-

teils uberein mit der Beschreibung bei Limpricht, nur habe

ich mehrmals einen breiteren Saum der Zahne gefunden, das Zellnetz

der Blattspitze mitunter starker verlangert ; Br. s ub glob o s um
in wenigen mit Originalen von Schliephacke ubereinstim-

menden Pflanzen bei Jerkin und auf der Knudsho ; Br. clathr a-

tum unter fuscum mit sysphinctum zusammen bei Jerkin und auf
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Jerkinsho. Es erscheint als Miniaturform von fuscum. H a g e n be-

tont die Verwandtschaft beider, sowie daB es bei der Verschiedenheit

des Blattsaums bei clathratum oft nicht moglich sei, beide zu trennen.

Ich fand den Saum der obersten Blatter mitunter deutlicher begrenzt,

doch meist in der unteren Halfte aus kiirzeren weiteren Zellen be-

stehend, ebenso wie an der Spitze, hier nur eine Reihe von Rand-

zellen. Eine minimale Verengerung der Kapsel sub ore wie an meinen

Exemplaren zeigen auch Originale von Ryan. Sporen griingelb,

20—28 tx wie bei Limpricht angegeben.

Br y um pall e s cen s Kaalsaas bei Christiania, Skogstadt,

Stuefloten, Kongsvold, Opdal, Trondhjem, Vadso, Aareskutan,

Tromso, Hammerfest usw. in vielen Formen sowie den Varietaten

boreale und cylindricum Hagen. Ich nenne sehr kleine Formen mit

zum Teil verkiimmerten, doch auch wohlgebildeten Kapseln, Formen

mit geknieten Seten, flacherem Deckel, dabei oft starkerem Ring-

wulst, langer und zum Teil scharfer gespitztem Deckel, solche mit

nicht oder nur wenig eingeschniirter Kapsel. Sehr haufig ist Osen-

bildung der Seta mit hangender Kapsel. Lange oder kiirzere zylin-

drische Fnichte kommen ebenso vor wie kurze dicke von dem ebenso

langen Halse scharf abgesetzte Urnen. Formen mit verkiirzten

eilanzettlichen Blattern mit sehr kurzer Granne im Hochgebirge.

Gemeinsam ist alien Formen der nicht zwit-
terige Bliitenstand (nur einmal wurden Zwitterbliiten

gefunden bei einer var. cylindrica), die typische Blatt-
struktur (Zellnetz), das typische Peristom, ab-

gesehen von einem haufig breiteren Saum der Zahne. Mehreremal

Wimpern ganz oder teilweise ohne Anhangsel, welche Hagen
als typisch bei der var. cylindrica ansieht. Es diirfte dies aber doch

wohl mehr ein zufalliges Vorkommnis sein, denn bei meinen Formen

dieser Variation kommen sie sonst nicht vor.

Von Interesse ist eine niedrige Form von Hammerfest mit ein-

hausigen Bliiten, etwas kleinen, aber sonst typisch gebauten Blattern,

1— 1,5 cm langen, meist stark geschlangelten oder verbogenen dicken

Seten und relativ kleinem dunkler braunen nickenden bis hangenden

sub ore mehr weniger eingeschniirten Kapseln mit auffallend hoch

gewolbtem Deckel und langerem oder klirzerem Spitzchen oder Warze.

Sporen gelblich, 12—16 p.. Wenn sich nicht noch eine neue Art

herausstellt, so wiirde die Form die Variability der Sporen beweisen.

Eine kleine Form von Vadso hat bis zu 1,8 mm herabgehende

hangende Kapseln mit hochgewolbtem, sehr lang gespitztem Deckel.

Peristom mit Sporen ubereinstimmend, nur breiterer Saum der Zahne.

Blattzellnetz insofern abweichend, als in der Spitze und an den
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Randern lineare verdickte Zellen vorwiegen. Gezahnter Endstachel

oder Granne. Einhausig.
,

.Ich schlieBe hieran eine Form, die ich Juli 1888 bei Pontresina

sammelte und bis dahin nicht endgultig bestimmt hatte. AuBerlich

einem mittelhohen pallescens durchaus gleichend, doch die Blatt-

schopfe schmachtiger, dazu viele kurze steife pinselahnliche Sprosse.

Einhausig, 5 Bliiten in den L dicht benachbarten Blattschopfen.

Die unteren Stengelblatter etwas herablaufend, eiformig,

die oberen am Grunde teils verschmalert, teils mit abgerundeten

Ecken, fast lineallanzettlich lang zugespitzt mit kiirzerer oder

langerer, glatter oder sehr schwach gezahnter Granne, bis 3 mm lang

und 0,75mm breit; Saum zwei- bis mehrreihig, schmaler oder breiter

umgerollt; Spitze flach, meist ganzrandig. Zellen unten triibrot,

rechteckig, in den abgerundeten Ecken rundlich-quadratisch, im
ganzen oberen Blatt kurz, rhombisch-sechsseitig, in der Mitte

0,012 mm breit und 0,024—0,040 lang — also genau wie bei palles-

cens. Perichatialblatter klein, lineallanzettlich, lang-

gespitzt, lang glatt begrannt, flachrandig, ungesaumt. Die innersten

Perigonblatter eigentumlich stumpf rechteckig bis fast trapezoidisch,

dabei die Lamina nach oben sich manchmal verbreiternd, dann
plotzlich in eine schmale langere Spitze oder Pfrieme ubergehend.

Rippe zum Teil nur sehr kurz, zum Teil als gl^tte Granne auslaufend,

sonst wie die q (siehe Abbildung Taf. X Fig. 2). — Ein subfloraler

SproB zeigt deutlich herablaufende obere Stengelblatter; Kapsel
auf 2 cm langer, oben starker gekrummter Seta hangend, nickend

bis fast horizontal, aus kurzerem mehr weniger schlankem Halse

(
1
/2
—2

/s Urne), langlich eiformig, allmahlich zur Miindung sich ver-

schmalernd, unter ihr nicht oder nach der Entdeckelung kaum merk-

lich verengt, hellbraun, ca. 4 mm lang und 1,5 mm breit. Deckel

klein, gewolbt-kegelig, mit mehr weniger langer Warze oder Spitze,

mit wenigen Ausnahmen noch haftend.

Zahne orangegelblich inseriert, hellgelb, Spitze hyalin-gelb-

lich, meist dolchformig, papillos, Saum unten breit, Dorsallinie ziemlich

gerade, Felder niedrig, 25—28 freie Lamellen ; Endostom fast farb-

los, Fortsatze breit gefenstert, Wimpern mit mittellangen Anhang-
seln. S p o r e n trocken braunlich- bis ockergelb, 16—22 //, feinwarzig.

Gemeinsam mit pallescens hat die Pflanze Bliitenstand, Blatt-

zellnetz, Peristom, SporengroBe, abweichend die schmaleren, zum
Teil herablaufenden Blatter, die nicht eingeschnurte Kapsel mit

kurzem Halse und kleinem Deckel, die andersfarbigen Sporen sowie

die eigentumlichen d Hiillblatter, genug Merkmale zur Begriindung

einer neuen Art. Indessen hat ein echtes breitblattriges pallescens

Hedwigia Band XLIX. 23
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von Notodden/Thelemarken genau dieselbe Kapselform ohne Ein-

schniirung (groBtenteils) sowie auch etwas kleineren Deckel. Die

Sporen von pallescens sollen olivengriin sein, doch fehlt bei Lim-
p r i c h t meist die Angabe, ob dies die Farbe der trockenen Sporen-

menge oder der einzelnen Sporen ist unter dem Mikroskop. Die

vorliegenden erscheinen imterm Mikroskop braunlich. Da die GroBe

dieselbe ist, wiirde die abweichende Farbe wohl kein Merkmal 1. Klasse

sein. Die Untersuchung zahlreicher nordischer Formen hat griinlich-

gelbe oder gelbgriine, einmal braunlichgriine Sporen

ergeben, die von Notodden sind griinlichgelb. Viel grofieren
Wert wiirden die 5 HiiUblatter haben. Ich habe

sie mit denen von pallescens von verschiedenen Orten verglichen.

Eine Kongsvoider Form hat, wie L i m p r i c h t dies angibt, vollig

herzformige c5 HiiUblatter (vergl. Taf. X Fig. 3), die Form von

Notodden in einer Bliite ein nahezu ebenso rein herzformiges Blatt,

zwei andere haben mehr senkrechte oder sehr wenig bogige AuBen-

rander, so daB sie sich in der Form denen von der Pontresina-

Pflanze entschieden nahern (vergl. Taf. X Fig. 4). Diese sind nicht

streng einformig, haben auch wohl leichte Schwingungen der Seiten-

rander. Hinzu kommt, daB die Perichatialblatter
bei alien drei Formen g 1 e i c h g e s t a 1 1 e t sind
(vergl. Taf. X Fig. 2—4), nur sind die der vorliegenden Pflanze viel-

leicht noch etwas schmaler, als die iibrigen. Unter diesen Umstanden
verliert d. E. die abweichende Form der 6 HiiUblatter, die allerdings

im wesentlichen konstant zu sein scheint, ich habe sie stets trotz

haufiger Untersuchungen nachweisen konnen, doch an Wert. Ab-

weichende Stengelblattformen sind bereits bei anderen Arten mir

bekannt geworden, ich begniige mich deshalb vorlaufig, die neue

Form als Varietas P ontr esinae aufzufiihren.

Br y um s ub r otundum , Kongsvold-Knudsho, am Wege
von Jerkin zur Jerkinsho, Vardo. Wie schon H a g e n hervorhebt,

variiert dies Moos vielfach. Die Kapsel hat iiberall die charakteristische

Form (die Abbildung bei Limpricht ist vollig verfehlt, bei

Roth viel besser). Mitunter ist die Pflanze zwitterig, der Blatt-

saum undeutlich bis deutlich und mehrreihig, das Zellnetz stets

kurzmaschig, die Blattecken mitunter fast geohrt mit lockeren, rund-

lich-quadratischen Zellen, wie man sie so oft findet, ich kann die

Zellen des Blattgrundes deshalb nicht fur so charakteristisch halten.

cf. H a g e n.

Br y um capillar e nur aufgenommen in sterilen Formen

ohne Bedeutung am Aareskutan, bei Fauske, Ulvik, hier die Blatter

an der Spitze gezahnt mit sehr langer, fast glatter Granne.
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Erwahnen will ich einer var. microcarpum, die ich Juli

1898 bei Osterode (OstpreuBen) an Seeufern sammelte. Die Friichte

gehen herunter bis auf 1,5 mm bei haardiinner, kaum 1 cm langer

Seta. Blatter schmal lineallanzettlich mit allmahlicher Zuspitzung,

schmal aber deutlich, doch auch breiter gesaumt, flachrandig, oben
fast dornig gezahnt mit als langerer gezahnter Stachel auslaufender

Rippe. Zellnetz zart, weitmaschig, verlangert rhomboidisch. Die

Pflanze besitzt eine auffallende Ahnlichkeit auch in der Blattform

mit kleinen Formen von erythrocarpum, das ungesaumte Blatter hat.

Die groBeren Pflanzen, die den Obergang zu der typischen Form dar-

stellen, haben breitere Blatter mit breiterem Sanm, auch noch scharf

gezahnte Spitzen, gezahnten Endstachel, Zellen auch noch etwas

langer als bei der typischen Pflanze; eigentumlicherweise linden

sich in den Blattern, besonders der kleineren Exemplare, oft ein oder

zwei bis drei eiformige Cysten mit grunem Inhalt und dicker brauner

Schale, das Zellgewebe ist zur Seite gedrangt. Es handelt sich sehr

wahrscheinlich um Normatodeneier. Auch an Blattern von

Bryum caespiticium von feuchten Sandstellen kommen sie vor.

Gallenbildungen habe ich nicht bemerkt.

Bryum el eg an s var. F er ch el ii Seljestadt, Rjukan-

foss, Hammerfest, Vardd. Alle stimmen mit den schweizerischen

Pflanzen iiberein. H a g e n scheint diese Varietat iiberhaupt nicht

anerkennen zu wollen (cf. p. 198), denn er fuhrt keinerlei Standorte

fiir das Nordland auf. Die Pflanze hat indes ein ganz typisches

AuBere und bildet keine Ubergange zu den groBeren Formen, es

wiirde allerdings geniigen, sie nur als forma Ferchelii zu fiihren, jeden-

falls ist es eine sehr gute Wuchsform der hoher gelegenen Gegenden.

Bryum caespiticium, aufgenommen bei Fagernaes,

Skogstadt, Loken, Notodden, Kongsvold, Tromso, Trondhjem,

Hammerfest.

Zum Blattsaum dieses gemeinsten aller Brya muB ich nach-

stehendes erortern : Die alteren Bryologen sagen zum Blattsaum nichts

Besonderes. M i 1 d e bezeichnet die Blatter a]s gesaumt und um-

gerollt, macht also keinen Unterschied gegen andere Moose. P o d -

p e r a unterscheidet dem entgegen Formen mit schmal umgebogenen,

enger gesaumten sowie mit sehr breit gesaumten Blattern, beide

mit engerem Zellnetz, dann Formen mit umgebogenen, gesaumten

oder nicht gesaumten Blattern mit weiteren Zellen, schlieBlich

Bryum Kunzei. Nun nennt Limpricht auffallenderweise

den Saum undeutlich begrenzt sowie die Zellen
gegen die Rander allmahlich engerund langer
werdend, doch c h 1 o r o p h y 1 1 h a 1 1

i
g und nicht

23*
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starker verdickt. ; Letztere beiden Merkmale finden sich

nun an alien jungen noch griinen Blattern vieler Arten mehr

weniger stark ausgepragt, der Saum tritt hauptsachlich erst an den

alteren Blattern hervor, die bereits mehr verdickte Zellen fiihren.

Von diesen spricht L i m p r i c h t aber gar nicht. Fiir den Anfanger

miissen hierdurch erhebliche Irrtiimer hervorgerufen werden, wenn

er Limprichts Angaben folgend, kein Moos mit gut aus-

gepragtem Saum zu caespiticium rechnen kann. Ich kann nach

meinen Erfahrungen nur sagen, daB kein Bryum ein der-
artig polymorphes Zellnetz und Blattsaum
besitzt wie dieses. An den sehr weichen Polstern
mit ebenso weichen pinselahnlichen Sprossen der trockenen
O r t e ist der Saum besonders an den frischen Schopf-
blattern tatsachlich so wie Limpricht es beschreibt: oft

schmal, sehr zart, flach oder umgerollt, von den langeren Nachbar-

zellen wenig verschieden, chlorophyllfuhrend. Die Laminazellen oft

im ganzen iibrigen Blatt lang rhombisch bis rhomboidisch. Bei breite-

rem Saum tritt die Begrenzung oft viel deutlicher auf, wenn die

Nachbarschaft kiirzere Zellen enthalt, genau dasselbe Bild wie bei

den griinen Schopfblattern von pallescens, dabei die Saumzellen noch

chlorophyllhaltig. — Ein anderes Bild bieten die

alten Blatter, die den reifen F r u c h t s p r o s s e n

angehoren. Hier sind die Zellen leer und verdickt. Es lassen

sich dann zwei Typen des Zellnetzes der Lamin
unterscheiden, ein mehr langzelliges und ein mehr
kurzzelliges, wobei zu merken, daB beide Formen ebenso wie

alle sonstigen Abarten regellos an den Blattern eines und desselben

Sprosses gefunden werden konnen. Bei langmaschigem Zellnetz

ist die Spitzenregion des Blattes von dicht stehenden verdickten

linearen Zellen eingenommen, die sich in breiten Ziigen langs der

Rander abwarts erstrecken bis iiber die Blattmitte hinab, von da

ab meist etwas kiirzere Randzellen. Das Innere ist oft ebenfalls von

auffallend lang rhomboidischen spindelformigen Zellen gewebt,

bald verdickt, bald zarter (besonders in hoherem Alter)
;
gegen den

Grund hin mehr weniger lange rechteckige, in den Blattecken lockere,

oft rundlich-quadratische Zellen. Bei flachen Randern kann man
nicht von einer Grenze des Saums sprechen, wenn man nicht die

ganze breite Zone linearischer Zellen als Saum bezeichnen will, bei

Umrollung sieht man die Begrenzung meist sehr deutlich. Dabei

ist die untere Halfte des Saums naturgemaB weniger verdickt wie

die obere. — Viel intensiver begrenzt sich der Saum aber gegen

eine kiirzerzellige Lamina, hier hat man, wenn noch die Spitzen-

a
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region viel weniger lange Elemente fiihrt, genau wieder das Bild

vieler Blatter von pallescens, cirrhatum usw. Man findet ferner nicht

selten an demselben Blatt den einen Rand schmal gesaumt, flach

oder umgerollt, wenig abgegrenzt, den anderen breit gesaumt. um-
gerollt, scharfer begrenzt. Wie schon bemerkt, kommen
alle diese Abweichungen an demselben Rasen,
an derselben Pflanze vor, ich habe diese Poly-
morphic an jedem caes piticium feststellen
konnen in mehr oder weniger ausgepragter
Weise. Auch bei anderen Arten bemerkt man Verschiedenheiten

der Saumausbildung, aber nie in solchem Grade wie hier. Sonst ist

noch zu bemerken, daB die Granne vorzugsweise glatt ist, doch nicht

selten auch gezahnt wie die Blattspitze. Die GroBe der Blatter ist ja

im allgemeinen eine geringe, im feuchten Sande werden sie denen von
cirrhatum sehr ahnlich, so erreichen sie an ostpreuBischen Formen
4 mm Lange bei 0,9 mm Breite, eine Grannenlange von iiber 1 mm.
Die Blattform wird dann lang-eilanzettlich bis fast lineallanzettlich.

Die Kapsel ist meist typisch, plumpzylindrisch, kiirzer oder langer,

mitunter aufwarts gebogen, meist nur wenig verengt, doch mitunter

stark eingeschnurt wie bei turbinatum. Der Deckel variiert erheb-

lich in Hohe der Wolbung, Lange der Spitze oder Warze. Pallescens-

Wolbung ist nicht so selten. Zum Peristom will ich nur bemerken,

daB ich sehr oft breiten Saum der Zahne mit starkem seitlichem "Gber-

greifen der Trabekel gefunden habe. Zahnspitzen oft dolchformig.

Besondere Formen oder Varietaten aufzustellen, notigte das

nordische Material nicht, sie wiirden sich absolut nicht begrenzen

lassen. Ich erwahne indessen einer kleinen Form von Skogstadt:

Kapseln meist hangend an einer osenbildenden Seta oder etwas

aufgerichtet, eilanglich, sub ore deutlich verengt, mit maBig hohem
kegelig gewolbtem Deckel. Sie sind eleganter geformt wie sonst bei

caespiticium und erinnern lebhaft an ein kleines pallescens. Die

Sporen sind aber glatt, gelb, von 10— 14, ausnahmsweise 8 und 16 u.

Die Blatter haben vielfach das kurze Zellnetz und den breiten Rand

von pallescens, doch auch die Polymorphic des caespiticium. Nur

rein Q Britten. Nach den Sporen und der Aufhangung der Kapsel

muB caespiticium vorliegen, trotz der abweichenden Kapselform.

Sollten auch bei pallescens polymorphe Blatter vorkommen, was ich

nicht beobachtet, aber auch nicht im Auge gehabt habe, so wiirde

die Entscheidung sehr schwer sein. Die glatte Granne erreicht mit-

unter die halbe Blattlange.

Ich schlieBe an eine Pflanze von feuchten Sandplatzen im Walde

bei Osterode (OstpreuBen), die ich fruber wegen der 6 cm langen
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Seten zu cirrhatum gestellt hatte. Sehr lockere, kaum 1 cm hohe

Rasen mit sehr geringem Wurzelfilz. Zweihausig; untere
Blatter herablaufend, Schopfblatter nicht oder sehr wenig,

lineallanzettlich, selten eilanglanzettlich lang zugespitzt, mit langer,

schwach gezahnter oder glatter Granne. Meist deutlicher mehrreihiger

Saum, umgerollt, Zellnetz meist langmaschig im ganzen Blatte, doch

auch kiirzermaschig, bei jungeren Schopfblattern zartwandig, Saum
undeutlich, also Polymorphie wie oben beschrieben. Die GroBe der

Blatter ist erheblich und oben bereits angegeben (bis 4 mm :0,9 mm,
Grannenlange iiber 1 mm); die -3 Pflanzen gemischt mit den

q, Bliiten knospenformig , die Schopfblatter eilanzettlich oder

schmaler, die innersten Hullblatter breiteiformig , sich plotzlich

verschmalernd in eine kurze oder lange, dann auch eckige Spitze,

Rippe sehr kurz, Perichatialblatter dreieckig lang zugespitzt, lang

begrannt, beiderlei Blatter ungesaumt, flach- und ganzrandig.

K a p s e 1 kurzhalsig, meist zylindrisch, kiirzer oder langer, zum
Teil sub ore eingeschniirt, Deckel groB, gewolbt kegelig oder etwas

flacher. P e r i s t o m von caespiticiurn. Sporen trotz vielfacher

Untersuchungen stets gelb, glatt, nur 10—14 p. groB.

Von caespiticiurn weicht die Pflanze, abgesehen von der un-

gemein langen Seta besonders ab durch die vorherrschend lineal-

lanzettlichen Blatter, doch muB betont werden, daB Ubergange

bestehen zu den eilanglanzettlichen Blattern der gewohnlichen

Form. — Bei cirrhatum werden ja auch getrennte Bliiten beobachtet,

auch scheinen die mannlichen Hullblatter mehr der Form von cirr-

hatum zu entsprechen, doch lassen sich die Sporen nicht damit ver-

einigen. Cirrhatum hat nach L i m p r i c h t braunlichgrune fein-

punktierte Sporen von 16—21 ft. Wenn auch die GroBe
nicht maBgebend sein kann, so diirften sie

sich doch nicht in glatte gelbe umwandeln
konnen, wie sie fur caespiticiurn charakte-
r i s t i s c h sind. Liegt nun eine neue Art vor?
Wenn man nur die Formen mit schmalen langen Blattern sowie

langmaschigem Zellnetz beriicksichtigte , wiirde nichts entgegen-

stehen und hatte ich nur diese gefunden, so konnte kein Wider-

spruch erhoben werden. Ich habe aber reichliches
Material gesammelt mit alien moglichen Seta-
langen, Blattlangen und Zelllangen, verschie-
dener Blattform und auch Kapselform, alle

haben aber dasselbe Peristom, genau diesel-
ben Sporen, denselben Bliitenstand, das poly-
morphe Zellnetz. Die neue Art lieBe sich deshalb nicht
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scharf begrenzen, ich stelle sie als v a r. sterodense zu
caespiticium. Noch die Bemerkung, da8 die verschiedenen Kapsel-

formen (siehe Abbildung Taf. X Fig. 5) samtlich auch sonst bei

caespiticium haufig vorkommen.
Br yum M uhlenbeckii Skogstadt, Stuefloten, Hau-

kelisaeter, Voxlid-Hotel, Videsaeter, Schneetind, Vardo. Mit Aus-
nahme des letzten nordlichsten Standortes iiberall reich fruchtend,

unstreitig dann eins der prachtigsten Laub-
moose, die wir besitzen. Aus der Schweiz besitze ich nur
elende unreife Friichte oder sterile Rasen. Meist sind die nordischen

Friichte blutrot, doch auch rotbraun oder blasser. Die Blatter laufen

an den langeren Sprossen, wo sie weniger dicht stehen, entschieden

etwas herab.

Br y um alpinum gemein, doch sehr viel seltener und nur

sparsam fruchtend, so bei Oldendal und Bergen-Floifjeld; v a r.

vir id e Seljestadt. Der Grad der Umrollung des Blattrandes ist

sehr verschieden, es kommen auch Blatter mit einem oder beiden

flachen Randern vor, auch laufen die lockerer stehenden Blatter oft

ein wenig herab. Die var. viride zeichnet sich aus durch ungemein

schmale lange, zum Teil lineare bis wurmformige Blattzellen, jeden-

falls in der unteren Blatthalfte langere als gewohnlich. Mildeanum
kann aber nicht vorliegen, da die Rippe nicht (als gezahnter End-

stachel) austritt.

Br y um Mildeanum Grindaheim auf nassem Schiefer

steril. Die Rippe tritt als starker Stachel kurz oder etwas langer

aus, abweichend sind nur die am Grunde umgeschlagenen Rander

sowie die meist etwas kiirzeren Zellen, die nur oben verlangert-

rhomboidisch, am Rande linear sind, am Grunde kurz rechteckig.

Indessen handelt es sich um sterile Sprosse, die ja oft abandern zur

Flachrandigkeit und Kurzzelligkeit.

Br y um Kunz ei , Voxlid-Hotel, Hammerfest ; wird von

H a g e n fur das Nordland nicht angegeben. Die Pflanzen stimmen

mit der Beschreibung wie mit Originalen aus Pontresina vollig uberein.

Bei dem von mir bei Gotha gesammelten Material sind die

Pflanzen der verschiedenen Standorte nicht ganz gleich. Auf dem

Seeberg haben die sterilen Sprosse stets lang herablaufende untere

und wenig herablaufende obere Blatter, sowie in den Achseln nicht

selten bulbillenartige Kurztriebe in alien Stadien der Entwickelung

von der griinen Bulbille mit Kronblattchen bis zum langeren SproB.

Bei Br yum Geheebii sind solche Sprosse besonders erwahnt.

Die Blatter zeigen sonst den typischen Bau mit zuruckgekrummtem

Endstachel der Rippe. Vom Krahnberg haben die Q Pflanzen eben-
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falls herablaufende untere und wenig oder nicht herablaufende obere

Blatter, diese sind breiter lanzettlich, am Rande starker umgerollt,

die Zellen meist etwas enger, kurz rhomboidisch, Rippe schwindend

in der stets flachen Spitze oder kurz oder langer glatt oder schwach

gezahnt austretend. Sterile Sprosse mit flachrandigen Blattern

und kiirzeren Zellen, auch flacher Spitze.

BryumVeronense Opdal, Drivstuen auf Steinen in der

Driva, bei Skogstadt in der Baegna, letztere Pflanze erheblich groBere

und hohere Polster bildend. Die SproBblatter laufen hier vereinzelt

mit sehr zarten Streifen herab (Sprosse lockerer beblattert), sonst

vollig den ubrigen gleichend.
'

B r y urn Blind ii nur wenige Exemplare im FluBsande

bei Krokhaugen mit Aongstroemia longipes.

B r y um turgens Hagen, Kongsvold-Knudsho und Driva-

dal, Djupviksfjeld. Verschiedene Wuchsformen mit verschiedenem

Bau der Blattspitze und des Saumes, dies auch an demselben SproB

je nach seinem Alter. Die alten Blatter haben eine sehr breite Spitze,

vereinzelt gezahnt, mit schwindender oder eintretender Rippe, die

jungen eine deutlich gezahnte, meist zuriickgekriimmte Spitze mit

eintretender oder oft als Endstachel austretender Rippe. Rand
der alten Blatter am Grunde oder wie an den
jiingeren Blattern weit hinauf umgeschlagen.
Andere Sprosse haben vollig kappenformige oder eiformige Blatter

ohne Spitze mit schwindender Rippe. Unterhalb der letz-

ten SproBvegetation ofter o Bliiten mit alien
Merkmalen der Bliite von Br. neodamense. Die Pflanze

diirfte am besten als Varietat zu dieser Art zu stellen sein, wie es bereits

Roth getan. Der Hauptunterschied besteht jedenfalls

dem meist starker umgerollten Blattsaum.in

Br yum Duvalii Kongsvold, Knudsho und Nystuho,

Snehatta, Fauske uberall nur steril, bei Nystuen mit Friichten.

Stirtoni Schimper Kongsvold. Blatter gebaut wie bei Ferchelii,

doch die Rippe als haarformige glatte Granne auslaufend. Bei einer

Form von Fagernaes endet die kraftige Rippe in der Spitze oder

tritt minimal aus. Br. turbinatum nur bei Djupvik steril

aufgenommen, sonst haufig.

Br yum ventricosum Loken, Skogstadt, Sandene, Kongs-

vold, Jerkin, hier mit verbildeten kurzen dickbirnformigen oder

breitkegeligen Friichten mit fast halbkugeligem Deckel mit Spitz-

chen. Ganz dieselben Friichte fand ich im Thuringer Walde bei

Scheerershutte. Die Jerkinschen Friichte haben ein gut entwickeltes

Peristom, doch nur sehr kleine Sporen (8—16 //).
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Forma angustelimbatum im Drivadal, f o. sub -

mer sum ebenda flutend in der Driva mit sehr lockeren bis entfernt

stehenden sonst typischen Blattern.

Von Interesse ist eine 2—3 cm hohe Form von Loken, rotlich,

Blatter typisch gebaut, Seta 1—2 cm; Kapsel klein, hangend, deut-

lich eingeschnurt mit kurzerem oder langerem Halse, Deckel
flachkegelig mit scharfem, oft langem Spitz-
c h e n. Die Kapsel hat ganz das AuBere von b i mum , auch in

der Form pallescens-ahnlich. Bliitenstand durchweg zweihausig.

S p o r e n trocken gelbgriin, bei friiheren Messungen 10—16
jetzt 14—16 ft, vereinzelt 18 ft; n i c h t g 1 a 1 1 , sondern f e i n -

gekornelt. Ich war lange zweifelhaft, ob hier nicht dio-
zisches b imum vorlage, doch haben mich die Sporen schlieBlich

fur ventricosum entscheiden lassen (bimum hat nach Limpricht
gelbe oder grunlichgelbe, fast glatte Sporen von 10—14 ft). Jeden-
falls eine gute Varietat, die ich humile- o p er -

culatum nenne.

M nium h or n um nicht aufgenommen. Es soil nur zur

L i m p r i c h t schen Angabe ,,Sprossen dicht beblattert, Blatter

nicht oder kaum herablaufend" bemerkt werden, daB an Thurin-

gischen Pflanzen am Grunde schattiger feuchter Felsen oder unter

solchen die Beblatterung eine sehr lockere wird und die Blatter sehr

deutlich oder langer herablaufen. Die Pflanzen ahneln dann dem
lycopodioides.

M n. orthorrhynchum Kongsvold c. fr. Fauske, Tromsd

hier in sehr niedriger depauperierter Form.

M n. lycopodioides Kongsvold, an mehreren Orten steril.

Ich habe wiederholt meine Pflanzen, die H a g e n bestatigt hat

und unzweifelhaft groBtenteils echt sind, mit Originalen von B r y h n ,

Hagen, Kaalaas verglichen und bin zu der Uberzeugung ge-

kommen, daB entschiedene Ubergange zur vorigen Art bestehen.

Nach S c h i m p e r unterscheidet sich lycopodioides von orthor-

rhynchum durch langere und schmalere, locker gestellte, scharfer ge-

zahnte Blatter, blassere Peristomzahne, um die Halfte kleinere Sporen.

Limpricht, der die Blattlangen ebenfalls betont, druckt die

Angaben „Rippe mit dem Spitzchen endend" bei orthorrhynchum ;

„Rippe im Spitzchen austretend" bei lycopodioides nicht gesperrt,

hat also hochstwahrscheinlich Abweichungen gesehen. Beziiglich

der Blattspitze bemerke ich, daB sie bei alien Pflanzen nur aus den

verlangerten Randzellen besteht, die langeren sind ferner sehr dornig.

In diese Spitzen tritt nun die Rippe mehr weniger kraftig ein, um
sich sofort darin zu verlieren, ein deutliches Durch-
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laufen d e r Spitze u n d Austreten der Rippe
mittelst eines besonderen G e w e b e s habe ich

nie gesehen. Die Endzelle der Spitze ist mitunter etwas langer

dornig.

Es finden sich nun sehr lockerrasige, locker beblatterte Formen

mit oft einseitswendigen (Merkmal fur lycopodioides

nach Limpricht), schmaleren und langeren, besonders auch

langer zugespitzten Blattern. In den Schopfblattern stark in die

Spitze eintretende Rippen, weiter abwarts aber schon die Rippen

unter der Spitze schwindend, an den unteren Blattern ist dies die

Regel. Der Blattsaum an den Schopfblattern bis liber die Mitte herab

sehr scharf dornig, bei den unteren horen die schwacheren Zahne

in der Mitte auf. Rippe und Rand meist nicht rot. Das Blattzellnetz

soil deutlich kollenchymatisch sein und ist es auch zum Teil an meiner

Pflanze von der Skogbaecken Briicke bei Kongsvold, an Hagen-
Bryhn - Kaalaas schen Exemplaren usw. Vielfach ist es

aber nur andeutungsweise vorhanden, auch an H a g e n schen

Pflanzen; man sieht es dann noch am besten gegen den Blattgrund

hin. An meinen Rasen mit einseitswendigen
Blattern fehlt das Merkmal vollig. — Die ge-

nannten charakteristischen Merkmale finden sich also oft schon zu-

sammen bei den Pflanzen mit langeren Blattern, dagegen unvoll-

kommen an Pflanzen mit breiteren und kiirzeren Blattern. Diese

beiden Formen wachsen aber derartig untereinander, daB man nur

selten einen reinen Rasen trifft. Bei H a g e n schen Originalen

sowohl in meinem als in Schliephackes Herbar ist die

Mischung eine so starke, daB man an der Zusammengehorigkeit der

Formen nicht zweifeln kann. Genau die gleiche Mischung findet sich

aber an den als orthorrhynchum gesammelten Pflanzen. Mit der

Lupe kann man leicht die langblatterigen von den kiirzerblatterigen

Individuen unterscheiden. Meine dichten, 10 cm tiefen rotlichen Rasen

von orthorrhynchum von Zermatt haben sehr lange schmale Schopf-

blatter mit langer dorniger Spitze und sehr starken eintretenden

Rippen, weit hinab dornigen Saumen, dabei nur sehr schwach aus-

gepragtes bis fehlendes Kollenchym. Dagegen haben wieder J u -

r a t z k a sche lycopodioides-P flanzen vom Floiter

Tal in Nordtirol kiirzere eilanzettliche Blatter
mit weit herabgehender Serratur, langerer dorniger Spitze und

allermeist schon ziemlich weit unter der
Spitze schwindenden Rippen, dabei meist uber-
all deutliches Kollenchym. Breidler sches oi'

thorrhynchum aus Salzburg hat starke in die Spitze eintretende
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Rippen, weit herabgehende Serratur, kein Kollenchym; eine eben-

solche Pflanze aus Lienz hat in einzelnen Blatteilen ein ziemlich

deutliches Kollenchym.

Hieraus ist jedenfalls ersichtlich, daB Blattform und
Spitze, Rippe und Blattrand nur einen sehr
geringenUnterscheidungswert besitzen, einen
erheblich groBeren dagegen ein deutlich aus-
gesprochenes Kollenchym. Findet sich dies
mit sehr locker beblatterten usw. Sprossen
zusammen, so kann man I y c o po d i o i d e s a n -

nehmen, in alien anderen Fallen ist die Ent-
scheidung einfach unmoglich. Gehort nun das
einseitswendige M nium von Kongsvold ohne
Kollenchym, aber mit alien sonstigen Merk-
malen des lycopodioides zu diesem? Ein orthor-

rhynchum mit einseitswendigen Blattern habe ich nicht gesehen,

auch nirgends beschrieben gefunden. Trotzdem lege ich es nur mit

Vorbehalt zu lycopodioides.

Durch die Giite des Herrn K a a 1 a a s/Christiania erhielt ich

fruchtendes lycopodioides. Die Kapseln sind zum Teil entschieden

langer und leicht gekriimmt, zum Teil etwas kiirzer, aber auch dann

nicht ganz gerade. Das Peristom kann ich bei der geringen Zahl

der Kapseln nicht untersuchen. Da die sonstigen Merkmale der Pflanze

iibereinstimmen, wird niemand an lycopodioides zweifeln. Die reifen

Friichte von orthorrhynchum sind stets kiirzer, die noch unreifen

von August 1908 aber langer und schmachtiger, vielleicht gehen

sie spater in die kiirzere Form iiber.

Die Untersuchung von orthorrhynchum-Pevistomen aus Zermatt

und Kongsvold hat teilweise entschiedene Merkmale von lycopodioides,

andere von orthorrhynchum ergeben, ein eindeutiges zweifelloses

Resultat ist im Sinne der L i m p r i c h t schen Angaben nicht

erzielt worden. Wie ich schon anfanglich bemerkte, scheinen b e i d e

Arten nicht gehorig spezifisch verschieden
zu sein, im sterilen Zustande sind sie nicht
sicher zu unterscheiden, lycopodioides diirfte

das Extrem gewisser Abanderungen von or-

thorrhynchum sein. Von H u s n o t wird es als Varietat

des letzteren betrachtet.

Mnium Blyttii Kongsvold, Vaarstien (Massenvege-

tationen auch c. fr., desgl. am Sprembaekken) ,
Djupvik; M n.

s erratum ad var. integrifolium vergens c. fr. bei Foss-

heim
; M n. spinosum Fagernaes, Fauske steril ; M n. medium
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Christiania bei Midstuen c. fr., Kongsvold, M n. Seligeri Mid-

stuen ; M n. hymenophylloides Krokhaugen, Ringebu

(Stuhlbro), Hovringsaeter, sehr haufig bei Kongsvold ; M n. ci n di-
et i o i d e s Kongsvold, Snehatta, Bodo, Hammerfest, Vardo, hier

Rippe in der Spitze endend, bis f iinf Zellreihen starker Saum, Blatter

etwas herablaufend ; M n. punctatum elatum Domaas,

Kongsvold (mit farblosem Saum) , Tromso ; M n. s ub glob o sum
Fokstuho c. fr. Kongsvold, Vaarstien, Hammerfest steril.

C inclidium st y g ium Kongsvold, Vaarstien (Massen-

vegetationen), haufig mit kiirzeren Seten, Blattsaum oft vom Grunde

bis zur Mitte umgeschlagen wie bei subrotundum, die alten Blatter

fast kreisrund mit vorgezogenem oft zuruckgekriimmten Spitzchen,

dann scheinbar ausgerandet (subrotundum hat deutlicher aus-

gerandete Blatter), Opdal/Aune, Domaas, Maristuen, Tromso, Vadso;

C. ar ct i cum Kongsvold auf der Hochebene gegen Sprem-

baekken hier reich fruchtend mit Bryum arcticum oxystegium.

C. subrotundum Maristuen sparlich neben viel iippigerem

stygium. Die Kapseln haben entleert meist die charakteristische

fast halbkugelige Form, die Blatter der frischen Sprosse oben quer

abgestutzt bis leicht ausgeschweift. Doch erscheint die Diagnose

nicht ganz sicher, wenn auch Identitat besteht mit Kaalaas-
schen Pflanzen. Die alten Teile vollig schwarz, die alten Blatter

sind bei beiden nicht alle ausgerandet ; C. hymenophyllum
Kongsvold haufig.

P alud ell a squarrosa Krokhaugen, Kongsvold, Vaar-

stien, 1907 stets reichlich c. fr., sonst nur steril. An den Drivaufern

in dichten kaum 2 cm hohen Rasen.

A mbl y o don dealbatus Domaas, Kongsvold.

M e es e a tr i ch o d es bei Kongsvold sehr haufig, Hammer-
fest, Aareskutan; bei Jerkin mit eigentumlichen, gleichmaBig ge-

krummten Kapseln, die denen der Harpidien gleich sehen, b) a I -

pin a Kongsvold-Sprembaekken, Vaarstien, c) minor ,
eben-

daselbst, Jerkinsho; M. tristicha Krokhaugenc.fr.
Catoscopium nigritum Domaas, Jerkin, Kongsvold,

Opdal/Aune. ...
A ulacomni um pal us tr e imbricatum Grindaheim,

Kongsvold; A. tur gidum Skogstadt, Nystuen, Kongsvold, Sne-

hatta, Hammerfest.

B ar tr ami a ith y ph ylla in sehr dichten 6 cm hohen

Rasen bei Kongsvold-Vaarstien, b) strigosa Wahlenb. = rigi-

dula Schimp. Kongsvold-Nystuho : dunkelgriine Rasen, angepreBte,

etwas kiirzere Blatter mit griinlicher, nicht glanzender Basis und nicht
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abgebrochenen Spitzen, eine ganz alte Frucht, den Rasen nicht iiber-

ragend, c) br evi s eta (Lindb.) Kindb. in dichten bis 3,5 cm
hohen Rasen in Felsritzen bei Vardo 1904 mit reichen, die Rasen
kaum oder soeben iiberragenden Friichten, groBtenteils nicht ganz
reif, doch im Herbar mit abgefallenen Deckeln und zum Teil in-

taktem Peristom.

Ich will die bisher noch etwas liickenhafte Beschreibung er-

ganzen: Wurzelfilz meist nicht papillos, Blatter sehr briichig, nicht

angepreBt wie bei strigosa, sondern abstehend wie bei der Normal-

form, die mehr weniger glanzend weiBe Basis 0,9—1,0 mm lang

(Limprichts Angabe 0,12 mm soil wohl heiBen 1,2 mm), nach

oben sich leicht verbreiternd, bevor sie in die griine Lamina iibergeht

(von 0,62 auf 0,72 mm). Lamina iiber dem Scheidenteil 0,51 mm
breit, Gesamtlange des Blattes ca. 4 mm, Perichatialblatter 5 mm,
Spitze meist abgebrochen. Seta ca. 6 mm lang. K a p s e 1 n trocken,

der von ithyphylla vollig gleich, etwas mehr aufrecht, aufgeweicht

fast kugelig, 2 mm lang, 1,6 mm breit. Peristomzahne sehr

unregelmaBig geformt, kiirzer oder langer, seitlich meist gebrochen

bezw. aus sehr unregelmaBig aufeinandergesetzten, verschieden

zahlreichen Stricken bestehend, das oberste abgerundet; ca. 10 La-

mellen, Dorsalfelder punktiert. Von einer zusammenhangenden
Grundhaut nichts zu sehen, dagegen bemerkt man mehreren Zahnen

anliegend breitere, lichtorangegelbe Membranstiicke, die Zahne seit-

lich iiberragend mit scharfen Konturen und auch einer Felderzeich-

nung, nach oben sich zuspitzend. Zwischen den Zahnen nichts sicht-

bar. Sporen braungrun rund oder nierenformig, 30—36 //.

Durch zwei Merkmale unterscheidet sich die vorliegende Form
von der typischen ithyphylla, durch die Briichigkeit der Blatter und

das rudimentare Peristom. DaB das letztere durch Witterungs-

einfliisse verkiimmert sein sollte, glaube ich keinesfalls, da eben

alle Kapseln diese Beschaffenheit zeigen, und ich bei keinem anderen

Moose aus Finnmarken solche Einfliisse bemerkt habe, dagegen findet

sich ein rudimentares Peristom bei vielen anderen Moosen, Enca-

lypta, Pottia usw. Das innere Peristom kann auch nachtraglich

nicht durch Witterung usw. zerstort sein, denn die Kapseln waren

noch bedeckelt ; H a g e n beschreibt dasselbe bei bedeckelten

Kapseln.

B. breviseta konnte wohl als Art betrachtet werden cf . Lim-
p r i c h t , mit dessen Beschreibung meine gut paBt. Doch scheint

nach H a g e n die Frucht stark zu variieren. S c h i m p e r gibt

fur die var. rigidula aus dem Dovrefjeld, welche nach K a u r i n

mit strigosa Wahlenb. identisch ist, zerbrechliche Blatter an, dies



366 Hermann Winter.

Merkmal hat gerade meine Pflanze aus Kongsvold nicht, wohl aber

die breviseta von Vardo. Es diirfte noch mehr Material zur volligen

Klarung der Fragen zu sammeln sein.

B artr a mi a H alleriana Knudsho, B. p o m i f o r m i s

c r i s p a Honefoss, Bodo.

P lag iopus eder i in machtigen mannskopfgroBen

Polstern bei Kongsvold usw., b) condensate, ebenda.

C ono stomum b or eale Kongsvold, Snehatta, Rjukan-

foss, Schneetind bei Digermulen, Hammerfest, Vardo, Vadso, stets

reichlich fruchtend.

Breutelia ar cuat a Sundal und Rosendal an nassen

Felsen, 15 cm tiefe Rasen bildend, steril.

Philonotis A r n ell i Husnot siehe tomentella ;

Ph. cal car ea Fauske, Dalen c. fr. ; Ph. f o ntana auf-

genommen bei Skogstadt und Nystuen, hier auch Ubergange zu

tomentella sowie eine Form mit aufrechten Perigonblattern, des-

gleichen bei Maristuen ein tlbergang zu tomentella, die alteren

Blatter mit sehr dicken gelbroten, auch auffallend mamillosen

Rippen und relativ kurzen Blattzellen (1 : 2,5—3), doch ist der

Blattzuschnitt der von fontana mit oft langeren Grannen. Kongs-

vold Ubergang zu tomentella mit reifen Friichten. Eine forma

nigrescens zwischen Kongsvold und Snehatta zusammen mit Hyp-

num stramineum nigrescens auf alten von den Bergen herab-

gespiilten Sandmassen. DaB die Farbung durch Humussubstanzen

bedingt ist, diirfte fraglos sein, den Eindruck einer Abtotung

oder Zerstorung gaben die Pflanzen nicht. AuBergewohnlich

lange Schneebedeckung hat hier entschieden nicht eingewirkt, in

den Schneemulden erscheint nach Schwinden des Schnees ja alles

vermodert. Die Dicranumarten aus der Ebene von Vardo, wo sicher-

lich lange Schneebedeckung herrscht, heftige andauernde Kalte,

jedenfalls auch Eis und Wasser, waren weder vermodert noch er-

froren, sondern mit Erhaltung ihrer Struktur blaBbraunlichgelb

bis hellockergelb, oben griin (cf. diese). Wasser allein hat jedenfalls

auch nicht die schwarze Farbe bedingt in Betracht der vielen anders-

gefarbten Sumpf- und Wassermoose. Wahrscheinlich
wirken hier neben dem Wasser noch mehrere
unbekannte Faktoren zusammen ein.

Eine kraftige Form von Kongsvold besitzt iibergeneigte SproB-

gipfel, aber meist nicht einseitswendige Blatter, auBerlich einer

schmachtigen calcarea ahnlich, doch die Blatter der alteren Teile

von der fontana-Form, auch das Zellnetz der Basis nicht langmaschig

und durchsichtig, sondern das der fontana. L o e s k e gibt an, daB
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er bei fontana herabgekriimmte SproBgipfel nicht kenne. Die Neigung
zur Umbiegung der SproBenden zeigt auch eine sehr robuste Form
von Skogstadt, zusammengewachsen mit seriata.

Eine schmachtige Form von Grindaheim ist als fontana jalcata

zu bezeichnen (Blatter unten breit), desgleichen eine Form von Selje-

stadt und vom Hovringsaeter.

Ph. fontana var. ad pr es s a Loeske Kongsvold im

Sprembaekken und in Bachen der mittleren Knudsho.

Ph. seriata Nystuen und Skogstadt, Grindaheim c. fr. hier

innig vermischt mit fruchtender fontana. Vom Grindefjeld eine Form
mit keulig verdickten iibergeneigten SproBenden, Reihenbildung an

den alten Teilen sehr deutlich. Stuefloten, VoB-Lonehorge, Rju-

kanfoss, Maristuen, Voxlid-Hotel — hier liberal] steril. Ich mochte

bemerken, daB die Reihenstandigkeit der Blatter nur bei dichterer

Beblatterung deutlich ist, bei entfernter stehenden Blattern aber

ganz zuriicktreten kann.

Eine sehr lax und flattrig beblatterte forma immersa bezw.

fluitans in schnell flieBenden Bachen bei Grindaheim, eine noch

starker ausgepragte forma fluitans oder irrigata mit nackten Rippen

an den alten schwarzen Stengeln und sehr weitstehenden jiingeren

Blattern, dicht vermischt mit ebenso gestreckten Formen von

Drepanocladus exannulatus in 10—15 cm langen Biischen in reiBenden

Gebirgsbachen bei Nystuen 1200 m. Aus den Spitzen und den Seiten

unterhalb der SproBenden entspringen sehr schlaffe, bis 1,5 cm
lange Triebe mit roten Stengeln und sehr weichen entfernten ovalen,

flach- und ganzrandigen abgerundeten Blattern, Rippe in den oberen

Blattern kraftig, rotlich unter der Spitze schwindend. Zellnetz

sehr zart und weitmaschig, kurz. Hier liegt jedenfalls der Beginn

einer stumpfblatterigen Generation vor.

Ph. tomentella Mol. emend. Bei Kongsvold ems der gemein-

sten Moose an schattigen Felsen, fast stets mit Brutastchen iibersat,

die aber so leicht abbrechen, daB man sie fast nie in die Sammlung

bekommt. Auch vielfach Friichte. Bei Skogstadt c. fr. und wie auch

bei Maristuen mit rugulosen Blattern; Hammerfest, Ubergang zu

fontana. Subkapillare Formen sehr haufig an und unter

hohlen Felsen bei Kongsvold, Skogstadt, Nystuen, ebenso die so-

genannten laxen Formen. Eine Pflanze vom Vaarstien

zeigt die von Loeske hervorgehobene zonenweise Verschiedenheit

der Blatter, ebenso einige im FluBsande neben dem Sprembaekken

gewachsene wurzelfilzlose starre Formen. Eine interessante Sub-

capillaris sammelte ich 1907/08 auf Steinen in der Driva bei Kongsvold,

flutend oder im Sande vergraben. Die Blatter sowohl der jiingeren
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sehr feinen, als der alteren Sprosse aus eilanzettlichem Grunde

langzugespitzt mit meist langerer Granne, Rand bis zur Spitze schmal

umgerollt, oft aber auch flach. Die Pflanze gehort daher zu tomen-

tella und ist als ihre Wasserform anzusehen. Nach Monke-
meyer ist sie identisch mit der von B r y h n aufgestellten

Philonotis anceps.
*

An mehreren Orten unter feuchten Felsen fand ich k a p i 1 1 a r e

For men: 1. bei Maristuen alle Abstufungen der Stengelstarke

von der gewohnlichen Dicke der tomentella bis zur auBersten Feinheit

der Sprosse innig verwebt mit ebenso lang ausgezogenen Stengeln

von Blindia und Plagioihecium pulchellum, die feinsten Formen,

die ich je gesehen, der Philonotis Arnelli auBerlich durchaus gleich;

2. an der Calvella bei Kongsvold dieselbe Form zusammen mit Am-
blystegium Sprucei und 3 cm langen sehr feinen Sprossen von Pla-

giobryurn Zierii; 3. an einem anderen Orte bei Kongsvold nicht mehr
mit dem Auge zu trennende Spinngewebsformen, die allmahlich

in die subkapillaren ubergehen.
t

I

Ich habe diese Pflanze zum Teil friiher als Philonotis Arnelli

bestimmt und bin iiberzeugt, daB die Mehrzahl der Bryologen sie

so bestimmt haben wiirde, da sie anatomisch dieser durchaus gleichen

und besonders mit der Arnelli, die ich in OstpreuBen auf Sandboden
frei von jeder anderen PMowoto-Nachbarschaft gesammelt, iiber-

einstimmen. Blatter flachrandig, oder seltener eine Strecke urn-

geschlagen, scharf und einfach gezahnt, Rippe relativ kraftig, oft

lang auslaufend, Zellen oben oder unten mamillos, oft stellenweise

glatt. Bei Arnelli von OstpreuBen scheinen die Zellen teilweise

noch eine Spur weiter zu sein. Nachdem ich aber die vielfachen Ab-
stufungen zur forma subcapillaris an einem und demselben Orte

festgestellt habe, kann ich mich nicht mehr entschlieBen, die feinsten

Formen willkurlich abzutrennen und mit besonderem Namen zu

belegen. Unter sich sind die Pflanzen der drei Standorte vollig

gleich.
.

Timmia norwegica, Kongsvold, Ringebu (Stuhlbro),

Diupvik, steril. , .

T. el eg an s Hagen, Djupvik auf Dolomitfelsen. Zur Be-

schreibung bei Hagen p. 254 mochte ich bemerken, daB ich

eine deutliche Zahnelung der Blattrippen unterhalb der Spitze nicht

bemerkt habe, wohl aber die Rauhigkeit. Die Timmia comata

Lindb,, die ich von Brotherus aus Kunsamo erhalten habe,

stimmt in alien Punkten mit elegans uberein. T. austr iaca
Kongsvold, Grindaheim, T. bavarica Kongsvold.
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Catharinea H a us knechtii Christiania, in der Nahe
von Midstuen unter Fiihrung des Herrn K a a 1 a a s gesammelt.

Oli g otr i chum h er c y ni cum aufgenommen am Sne-

hatta, bei Skogstadt und am Tyinsee, sowie Nystuen teils mit reichen

Friichten, teils zahlreichen etagenformigen 5 Sprossen. Rasen
liberal] sehr niedrig.

P o g o natum ur ni g er um Kongsvold, P. ca pillar e

Kongsvold. Nystuho 1400 m. Doch auch bei Kongsvold selbst 900 m.
Snehatta 2000 m, stets steril, einem verkummerten urnigerum sehr

ahnlich, doch mikroskopisch durch die Zellen des Blattgrundes

leicht zu unterscheiden. Auf der Fokstuho bei Fokstuen Massen-

vegetationen bildend. — In der Nahe der Calvella eine Form mit

ganzrandigen Blattern, den charakteristisch querbreiten Randzellen

der Lamellen. Die Zellen des Blattgrundes groBtenteils quadratisch,

doch auch kurz rektangular. Es liegt danach P. W ah I enb er g i i

Lindb. vor, die aber ebenso groB ist, als die gewohnliche Form, daher

nicht als minus bezeichnet werden kann, cfr. L i m p r i c h t ,

Nachtrage.

Polytrichum a I p i num b) septentrionale in

einer 5—10 cm hohen Form mit 2—4 cm langen Seten und groBen

aufrechten kugeligen Friichten bei Sundal auf schattigen Felsen;

Blatter wie bei der Normalform.

Hammerfest, typische Pflanze bis 7 cm hoch, Seta bis 2 cm,

Friichte aufrecht kugelig oder iibergeneigt und mehr eiformig, Blatter

kurzer, anliegend. Eine ahnliche aber mehr biischelig astige Form

(6 cm hoch) mit abstehenden langeren Blattern, bis 3 cm langen

Seten und sehr kleinen, meist iibergeneigten eikugeligen Friichten

nahm ich 1883 am FuBe der Bruchhauser Steine im Sauerland auf.

c) ar cti cum Kongsvold, Tromso, Fauske, hier in einer zierlichen

niedrigen unverastelten Form mit 2,5 cm langen Seten und aufrechten

bis jubergeneigten bis iiber 6 mm langen und nur 1— 1,2 mm dicken

Friichten. P. decipiens Fauske auf Kalk. P. gracile auf-

genommen beim Voxlid-Hotel, bei Nystuen. P. sexangulare
Kongsvold-Nystuho und Fokstuho c. fr., doch mit sehr niedrigen Rasen,

am Sneehatta steril, desgleichen Knudsho; hoher und zahlreich

fruchtend imWesten bei Haukelisaeter und Seljestadt. P. hyper -

boreum Skogstadt und Grindefjeld, Jerkinsho, Kongsvold. Schon

die hoheren astigen Stengel unterscheiden es von piliferum, dazu die

abweichenden Saumzellen. Kleinere unverastelte Formen sind aber

nur mikroskopisch zu erkennen. P. piliferum in starkeren und

schwacheren, niedrigeren und hoheren Formen bei Fagernaes, Skog-

stadt, Nystuen. Stengel stets einfach, die jiingeren schlanken Sprosse

Hedwigia Band XLJX. 24



370 Hermann Winter.

oft von violetter Farbe, b) H oppei Jerkinsho, Snehatta, c) bo re ale

Kindb., als solches wurde mir von H a g e n eine Form mit von oben nach

unten zusammengedriickten und von hinten nach vorn sich ver-

engenden Kapseln bei Kongsvold gezeigt, wo sie haufig ist, Kapsel bald

langer, bald kiirzer. P. juniper inum alpinum Skogstadt,

Jerkinsho mit der gewohnlichen Form, Hammerfest mit violetten

Sprossen. P. str ictum Snehatta, Skogstadt, b) alpestre
Rjukanfoss, Voxlid-Hotel, Nystuen, Tyinsee, Fokstuho, Kongsvold,

Hammerfest, Vadso. P. p er i g oniale Honefoss, Skogstadt.

Diphyscium sessile Hammerfest, steril.

F ontinali s antipyretica montana H. Muller,

Nystuen, Maristuen. F. gracilis Nystuen, Vadso, F. squa-
mosa Sundal in einem Bergwasser.

D ichely ma falcatum Opdal/Aune in Bergbachen, Ny-

stuen im Utrovand, auch c. fr.

Leucodon sciuroides, b) m or en s i s Gudvangen

an Granitfelsen.

A ntitr i chi a cur t i p endul a Kabelvaag (Lofoten) an

Felsen.

N ecker a olig o car pa Opdal/Aune, Kongsvold, N.

cr i s pa in einer sehr schmachtigen schmalblattrigen, sonst aber

iippig entwickelten Form bei Christiania (Kaalsaas), N. com-
planata sehr zarte Formen der Var. tenella ahnlich, bei Sundal,

Ringebu, Opdal/Aune.

H omalia trichomanoides nur aufgenommen bei

Husum (Valders) an Granitfelsen.

H ab r o d on perpusillus Bergen, an Linden bei Fjos-

anger, bei Sundal.

M y ur ell a j ulacea c. fr. schon bei Fossheim, steril noch

bei Hammerfest, b) gracilis Kindb., Rasen 2—3 cm hoch,

Pflanzen erheblich feiner, Blatter mit feiner Spitze, Friichte scharf

gespitzt, etwas geneigt, bei Kongsvold. M. apiculata mit der

vorigen Kongsvold, Hovringsaeter, Hammerfest.

Leskea nervosa bei Opdal/Aune mit sehr langgespitzten

umgerollten Blattern, desgleichen bei Fagernaes und Digermulen,

zum Teil mit Brutastchen ubersat. Die Formen von Kongsvold

andern erheblich ab. Nur an den ganz a]ten Blattern der kraftigsten

Stengel, die aber flachrandig sind, tritt die kraftige Rippe in den

Pfriementeil ein. Eine kleinere und sehr zarte Form hat Blattform

und Rippe von nervosa, meist zwei Falten am Grunde, Flachrandigkeit,

vollig glatte und rundliche Zellen. Ebensolche Form von Aareskutan.

Dann auBerlich gewohnliche Formen mit auffallend pfriemlich ver-
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langerten, flachrandigen, schwachnervigen Stengelblattern. Auch
bei Kongsvold Rasen mit Brutasten. Solche variablen Pflanzen

bedlirfen genauer mikroskopischer Untersuchung.

Als L e s k ea rupestris Berggr. bestimmte ich sehr zarte

Pflanzen von Kongsvold mit flach- und ganzrandigen oder oben

gezahnelten Blattern, Rippe zum Teil stark und in die Spitze ein-

tretend, Astblatter oben deutlich gezahnelt, c. fr. Roth II, p. 344.

Andererseits bei Kongsvold eine kraftige, gering verastelte Form
mit fast aufrechten, straffen Asten, einer Pseudoleskea atrovirens sehr

ahnlich. Stengelblatter flachrandig, sonst charakteristisch. L. cate-
nul at a Kongsvold. L. t ect or urn Kongsvold, Opdal/Aune,

stets nur in geringer Menge.

Anomodon attenuatus filiformis Fossheim.

Pterogonium g r a c i I e an Granitfelsen bei Gudvangen

und Laerdalsoren.

Pterigynandrum f Hi f or me aufgenommen bei So-

lojen von einem Birkenstamm, zum Teil vollig aufgelost in Brut-

astchen. Blatter dabei normal, gezahnt, sehr papillos. Sehr feine

Formen bei Hammerfest, b) h et er o pt er um bei Kongsvold

gemein.

Leskuraea striata Kongsvold-Vaarstien. L. s a x i -

cola Sprembaekken c. fr.

P t y ch o dium decipiens Kongsvold mit charakteristi-

schen Friichten. P t. oli g o cladum Nystuen, Bodo-Lopsfjeld,

Schneetind, Hammerfest. — P t. plicatum Djupvik auf Dolomit.

Pseudoleskea atrovirens, b) brachycladus
Kongsvold, mittlere Knudsho, Tromso, Vardo c. fr. in sehr kraftigen

Formen, c) t en el I a Digermulen. Eine zartere Form von atro-

virens mit stark umgerollten Blattrandern bei Visnaes/Oldendal,

bei Digermulen, eine mit flachrandigen Blattern bei Solojen, daselbst

auch Formen mit langergespitzten Blattern, wenn auch noch nicht

tenella. Also reichliche flieBende Ubergange zu den beiden Varietaten.

Heterocladium squarrosulum Skogumaas bei Chri-

stiania, Bodo-Lopsfjeld ; H. heteropterum Sundal, b) flac-
eidum Bodo-Lopsfjeld.

T hui dium delicatulum Kongsvold ; T h. P s eudo-
T amar i s ci Ringebu, Eide ; bei beiden Formen tritt die Rippe

deutlich lang in die Spitze der Stengelblatter ein, diese dagegen

meist gezahnt, Einzelzellen hochstens vier oder fehlend. Sieht man
von der Rippe ab, so kann ebensogut PJiiliberti vorliegen, bei dem
die Rippe nur 2

/3 des Blattes durchlaufen soil. Jedenfalls sind beide

sehr schwache Arten, bei R u t h e schem Philiberti aus Pommern

24*
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tritt die Rippe ebenfalls deutlich in die Spitze ein, sonst ist die

Pflanze positiv.

P ylaisia p ol y a nth a , b) long i cus pi s Skogu-

maas (Christiania), Stockholm ( Saltj obader) , c) julacea Kongs-

vold, d) b r ev i f oli a Laurgaard.

Orthothecium rufescens nur in fo. minor auf-

genommen bei Djupvik, 0. chr y s eum Kongsvold-Knudsho und

Vaarstien in bis 15 cm tiefen, doch nur sterilem Rasen, 0. intr i-

catum Kongsvold, zum Teil in sehr dichten, bis 3 cm hohem

Rasen, b) s er i c eum ebendaselbst ; 0. strictum Kongsvold,

Hovringsaeter.

Cylindrothecium concinnum Knudsho 1400 m.

Isothecium myosuroides Rosendal, Sandene, c. fr.

Camptothecium nit en s , b) at r i chum Kindb.,

Knudsho stets trocken wachsend mit Hylocomium splendens, c) ni -

grescens Domaas.

Brachythecium turgidum Knudsho, auch foliis ru-

gulosis Jerkin, Djupviksfjeld, Aareskutan. Auf der Fokstuho Rasen

gemischt aus typischen und schwacheren Pflanzen, auch zum Teil

stark rugulos; Br. udum Hagen, Kongsvold, besonders zwischen

mittlerer Knudsho und Sprembaekkenquelle. August 1908. 1907

sammelte ich daselbst neben der Normalform von turgidum, die sich

stets durch drehrunde, nach oben anschwellende Sprosse auszeichnet,

eine ebenso glanzende, aber starker verastelte, schlaffere Form mit

laxeren, meist leicht querwelligen Blattern und infolgedessen nicht

katzchenformigen Asten. AuBerlich den udum gleich, hat sie die Blatt-

form mit Rippe und den auBerst langen, schmalen Zellen (1 :
10— 14)

mit dem typischen turgidum gemein, wahrend udum hohlere, loffel-

formige, oft kiirzere Blatter mit kraftigerer Rippe und kiirzeren

Zellen besitzt (1 : 6—8 in der Mitte). Jedenfalls scheint turgidum

stark zu variieren. B r y h n und andere fassen es als Varietat von

salebrosum auf, bedeutend mehr Ahnlichkeit hat es aber mit glareosum,

nur ist es meist fast doppelt so stark als dieses. Den einhausigen

Bliitenstand hat es allerdings mit salebrosum gemein, mein Material

ist leider ganz steril. Ich betone, daB ich auf der Knudsho mit

turgidum auch glareosum alpinum mit zum Teil rugulosen Blattern

sammelte, beide lieBen sich durch starkeren Wuchs des ersteren leicht

unterscheiden. Auf der Fokstuho konnte ich dagegen zwischen

dem schwacheren turgidum und letzterem keine scharfe Grenze

Ziehen, dieselben tief mehrfaltigen Blatter am Stamm wie an den

Asten, dieselben intakten Blattrander, genau

dasselbe langlineare Zellnetz bei beiden, die Blattspitzen bei turgidum
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vielfach ebenso lang haarformig wie bei glareosum ; die A s t -

blatter von salebr osum sind am ganzen Rande
gezahnt.

Br. collinum Kongsvold c. fr. ; Br. plumosum Skog-
stadt (altere Stengelblatter oft unmerklich gezahnt), Opdal gescheckt

mit rugulosen Blattern, Kongsvold im Sande neben Bergwassern,

auBerlich nicht zu trennen von Limnobium palustre julaceum, mit dem
es zusammen wachst, b) julaceum Opdal in der Driva; Br.

p o puleum nur aufgenommen bei Solojen ; Br. tr oms 6 ens e

im Birkenwaldchen hinter Tromso 1904 c. fr.; Br. Starkei,
schwachere dem rejlexum subglaciale ahnliche Formen auf dem Schnee-

tind, etwas starkere auf Felsen bei Vardo, noch starkere hinter Tromso,
vollig typische Formen bei Fagernaes mit eryihrorrhizon ; Br. v elu-
tinum nur in Djupvik in einer sehr lockeren, langkriechenden

Form aufgenommen ; Br. glaciate Djupviksfjeld, Kongsvold,

besonders im Gebiet der mittleren Knudsho und der von dort herab-

kommenden Bergwasser, auch c. fr. Die Rasen fallen samtlich auf

durch die gelben, glanzenden, frischen Sprosse, wahrend mein deutsch-

alpines Material fast ausnahmslos mattgriin erscheint. Nur
B r e i d 1 e r sche Rasen von Schladming haben die gleichen gelben,

glanzenden Triebe. Auch in der Starke der Sprosse variieren die

Pflanzen, haufig sind die Blatter mehr weniger einseitswandig, die

SproBgipfel iibergeneigt ; die alten Blatter zeigen fast stets die typische

Form, die jiingeren haben meist eine etwas langere Pfrieme, doch

betont L i m p r i c h t dieses Merkmal. Zellnetz meist kiirzer-

maschig, doch auch 1 : 8—10, b) dovrense. Die zierlicheren

Formen, auch meist mit langerer Pfrieme, sonst im Bau iiberein-

stimmend mit .der Beschreibung, auch mit B r y h n schen Originalen.

Da das Zellnetz alterer Blatter einzelner starkerer (glaciale)

Pflanzen entschieden ein sehr enges war, iibersandte ich an B r y h n

eine Probe zur Begutachtung, ob etwa Br. g elidum Bryhn vor-

liegen konne. Er bejahte die Frage. Ich konnte dann Originalproben

miteinander vergleichen, doch fand ich, daB die noch griinen Blatter

meiner Pflanze stets ein deutlich kiirzeres Zellnetz hatten, die

Stengelblatter von gelidum durchweg aber, also auch die oberen,

ein engeres und langermaschiges. Bei den alteren Blattern verwischte

sich der Unterschied, die Bryhn sche Pflanze hat auBerdem

etwas langere, meine etwas breitere Stengelblatter. Sonst war der

Blattzuschnitt, der Rand usw. derselbe. Die Einseitswendigkeit

der Blatter, die Bryhn betont, kommt nach L i m p r i c h t

auch manchen Formen des glaciale zu. Dazu kann ich wesentliche

Verschiedenheiten zwischen den starkeren und schwacheren Formen,
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die ich auf der Knudsho gesammelt, nicht erkennen, ich konnte

also gelidum nicht trennen von glaciale.

Br. reflexum in Nordland haufig, sehr uppig bei Tromso,

Svolvaer, Schneetind, b) s ub glaciale Djupvik, Solojen, Vadso,

Kongsvold. Von der mittleren Knudsho eine Form, die der feineren

Form von glaciale (dovrense) tauschend ahnlich ist. N u r s i n d

die Stengelblatter vollig flachrandig und haben

stark in die Pfriemen eintretende Rippen. Letzteres Merkmal hat

allerdings auch glaciale dovrense, desgleichen den ofter seitlichen

Schenkel der Rippe. Blattzellen 1 : 3—5, bei subglaciale meist langer

(1 : 5—8). Nur die flachrandigen Stengelblatter sprechen also fur

dieses, das ubrige fur dovrense.

Br. glareosum Loken, bei Ringebu (Stuhlbro), eine sehr schone,

mehr lockere Form ahnlich dem salebrosum, aber mit typischen

Blattern, b) r ug ul o s um Vardo in sehr kraftiger Form, c) a I -

pinum Kongsvold-Sprembaekken und mittlere Knudsho; Br. al-

bicans bei Hammerfest und Vardo in buschig verastelten Formen
mit etwas einseitswendigen Astspitzen und Blattern. Eine andere

Form mit rugulosen Blattern hat auch sehr locker abstehende Blatter,

Zellen in der Blattmitte bald 1 : 5—8, bald 1 : 8—10—12.
Br. erythrorrizon bei Fagernaes in etwas hoherer

Lage, steril.

Br. rivulare catar act arum Midstuen/Christiania. Eine

schone, der var. umbr o sum ahnliche goldgelbe Form bei Eide.

Br. I at if olium Kongsvold am Ufer der Bergbache, Sprem-

baekkendal, Vaarstien (eine zartere Form mit vielen verkiirzten

Astchen, Blatter oft mit Pfriemen von 74—Ve Blattlange, sonst

charakteristisch) . Sehr verbreitet im Gebiet der Sprembaekken-
quelle und der mittleren Knudsho ;Br. Geheebii in den Waldern
des Skogumaas/Christiania, steril. Das Moos variiert in der Starke.

Die Pflanzen aus der Rhon sind entschieden kraftiger, dagegen gleichen

die schmachtigeren schlesischen Pflanzen den norwegischen . Starke

Formen des populeum konnen damit wohl verwechselt werden.

Br yhnia scabrida bei Sandefjord am Rande der Bache.

E urh ynchium strig osum Kongsvold, 900 m, Fager-

naes; E u. T ommas inii Vaarstien, Pflanze nicht ganz typisch,

nur sehr lockere Rasen mit unregelmaBiger Beastung. Blattform

charakteristisch, doch mit sehr kurzer Pfrieme, sehr hohl flach- und

ganzrandig, Rippe unten breiter, sehr schnell sich verjiingend und

schwindend, Zellen 1 : 8—10, doch auch 1 : 5—6, Astblatter ebenso.

Es liegt hochstwahrscheinlich eine Hochalpenform vor mit etwas

reduziertem Wuchs, sich dem cirrosum nahernd ; E u. cirrosum
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Kongsvold-Sprembaekken, Knudsho, teils mit glatter, teils mit

faltigrugulosen Blattern, doch alle zur Hauptform gehorig;

E u. S w ar tzii Ringebu in sehr schoner, fiederastiger Form.
Plagiothecium piliferum Stockholm (Saltjobaden),

Svolvaer, Digermulen, b) b r evif olium Hammerfest ; PI. un-
du latum Sundal, Svolvaer, hier mit mehr rundlich beblattertem

Stengel ; PI. s ilvaticum , b) la xum Skogstadt ; P I. Roe-
seanum Kongsvold, Djupvik, b) orthocladum , dichte Rasen
mit aufrechten, drehrunden Asten, Blatter plotzlich in eine Pfrieme

verschmalert. — Eine Form von Svolvaer (unter Felsen) besteht

groBtenteils aus vereinzelten 4—5 cm langen und sehr locker ver-

bundenen Sprossen mit leicht rundlicher Beblatterung. Blattzell-

netz das gewohnliche ; PI. denticulatum tenellum Kongs-
vold, Digermulen (Blatter der Astspitzen teilweise leicht querwellig) ;

PI. Ruth ei Maristuen, sehr glanzende Pflanzen vom typischen

Wuchs des Ruthei, Astblatter zum Teil deutlich querwellig, doch

flachrandig, viele Stengelblatter mit Rhizoiden aus den Rippen,

Friichte oben angelegt. Zu silvaticum kann ich die Pflanze nicht

stellen wegen des Glanzes und Wuchses. Zellnetz nicht ausschlag-

gebend (bei silvaticum 1 :6— 9, bei Ruthei 1 :7

—

12); PL stria -

t ellum Skogstadt, Trondhjem, Fauske, Svolvaer, Digermulen,

Hammerfest, b) chrysophylloides Djupvik, Hammerfest

;

PL pul c h ellum Kongsvold c. fr., teils in dichten bis 4 cm
tiefen Polstern, teils kriechend auf weichem Schwamm von sehr

feinen Lebermoosen und darum einem feinen Stereodon sehr ahnlich,

so auch bei Skogstadt, Hammerfest c. fr., b) nitidulum Ringebu

(Stuhlbro), Skogstadt; PL el eg an s nanum Christiania,

Schlucht nach Frognersaeter, Hauptform bei Sandene.

Amblystegium S pruc ei Jerkin, Kongsvold, unter

Felsen teils in dichten Rasen, teils mit Amblystegium filicinum,

trichodes, Hypnum uncinatum, Distichium capillaceum repens innig

verwebt
; Ambl. filicinum gracilescens Kongsvold,

b) trichodes ebenda.

Eine Form von filicinum bildet einen t)bergang zu irriguum.

Die Blatter desselben Stengels sind bald an der Basis breiter, bald

eiformig, samtlich langzugespitzt, am Rande teils unmerklich gezahnt,

bald dichter kleingesagt. Paraphyllien nicht zahlreich, Wurzelfilz nur

absatzweise ; Ambl. cur vicaule Vaarstien mit Hypnum pro-

tensum sowie auf den Hohen bei Kongsvold links der Driva, 1400 m;

Ambl. irriguum Ringebu (Stuhlbro) in ausgezeichnet fiederastiger

Form. Von den sonstigen Standorten; Digermulen, Fossheim, Kongs-

vold, bildet das samtliche Material Ubergange zu filicinum. Die
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Form der Stengelblatter steht in der Mitte oder es sind beide vor-

handen, Blatter meist nur an der Basis, oben sehr weitlaufig oder

unmerklich gezahnt, die Paraphyllien treten zuriick, Blattfliigel-

zellen stark verdickt, wenig Wurzelfilz. Bei manchen Formen ist

notiert ,,nach Blattform und Paraphyllien jilicinum, nach den dicken

Fliigelzellen irriguum" , bei anderen ,,nach Blattform irriguum, doch

die Rander auffallend gesagt". Fur mich steht es fest,

daB beide ineinander iibergehen; Ambl. ser-

pens nur aufgenommen bei Vadso in einer schonen dichtrasigen

Form mit aufrechten Asten.

C hr y s o h y p num H all er i Kongsvold an Gneisfelsen

;

an sehr trockenen Orten im Drivadal zeigen die Rasen Stellen mit

fast anliegenden oder aufrecht abstehenden Blattern, Solojen und

Fauske auf Kalk, c. fr.

Chr. stragulum Hagen, Solojen auf faulendenBaumstumpfen.

Die Pflanze stimmt iiberein mit Originalen, die ich von Hagen
erhalten habe, doch ist ein durchgehender Unterschied gegen Sommer-

feltii nicht festzustellen. Hagen legt Gewicht darauf, daB bei

stragulum gewohnlich die ganzen Blatter gesagt, die Eckzellen spar-

samer, die iibrigen Zellen langer sind, als bei Sommerfeltii, alles

doch schon an sich wenig hervorstechende Merkmale. Tatsachlich

zeigen auch Teile seines Exemplars hierin Abweichungen in den

Blattern eines Stengels, genau wie bei meiner Pflanze. Die Basis

stets, der ubrige Rand nur teilweise, besonders an den jiingeren

Blattern, gezahnt, sonst glatt wie bei Sommerfeltii. Zellen wechselnd,

bald 1 : 6, bald 1 : 8. Zellen von 1 : 10 habe ich selbst an den Original-

pflanzen nicht finden konnen ; stragulum durfte mit Sommerfeltii wohl

sich decken. Man findet teils haarfeine, teils etwas starkere Formen.

1894 sammelte ich bei Osterode in OstpreuBen eine auBerst feine

Form von Sommerfeltii neben der gewohnlichen, die ich v. tenu-
i s s i m a nannte.

Eine sehr feine Form von Solojen zeigt am ganzen Blattrande

scharfe, etwas weitlaufig stehende Zahne, Zellen 1 : 4—6, steril.

Die Pflanze stimmt mit der L i m p r i c h t schen Beschreibung von

Br. hispidulum iiberein, dagegen wurde nur die lange Pfrieme

sprechen, die Blatter sollen kiirzer sein. Ich verstehe nicht, wie

Limpricht bei der richtigen Abbildung von Sommerfeltii sagen

kann, das Blatt sei bis 1 mm lang und 0,5 mm breit, ich kann mir

deshalb aus seinen Angaben uber hispidulum kein Bild machen.

Die Abbildung bei Roth gibt besseren Anhalt. Wenn es in der

Blattform nicht variiert, so kann meine Pflanze nicht dazu gehoren.

Leider fehlt Vergleichsmaterial.
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Chr. el odes Fauske auf Kalk steril, nach Hagen neu
fur das Nordland.

Chr. chr y soph y Hum tenellum Kongsvold in mehr
weniger sparrig blattrigen Formen ; Chr. protensum Domaas
mit rugulosen Blattern c. fr., Fauske, Kongsvold, teils in niedrigen

kriechenden, teils aufrechten hoheren Rasen, Fossheim c. fr.;

Chr. stellatum Vaarstien auf lockerem Boden, stellenweise

eigentumlich knirschende Rasen bildend, bei sonst

typischem Bau, am Aareskutan in schmachtiger, reich fruchtender

Form; fo. gracilis Boulay Jerkinsho c. fr.

Cratoneuron deci pi ens Kongsvold c. fr., Opdal/Aune,
Aareskutan; Cr. commutatum Christiania/Midstuen, Kongsvold;
Cr. f alcatum Bodo-Lopsfjeld, Tromso, Hammerfest, Aareskutan.

Eine prachtige 20 cm hohe, sehr wenig astige Form bei Kongsvold,

eine dem Harpidium revolvens in Farbe und Glanz auBerst ahnliche

Form c. fr. bei Jerkin, b) g r acil es c ens Aareskutan ; C r.

sub sulcatum Kongsvold-Sprembaekken, Vaarstien, Knudsho,

Jerkin, Domaas ; C r. irrigatum Christiania/Midstuen, Kongs-
vold.

P t il i um crista castrensis Skogstadt, 800 m, etwas

schmal, Bodo, am Vandvaerk, schon goldgelb, wenn auch etwas kurz.

C t en i dium moll u s cum , b) simplex Sandene,

c) sub simple x Holmenkollen/Christiania, d) sub plumi-
f er um Bergen/Ulriken ; Ct. procerrimum Kongsvold, sowohl

in hoheren Lagen als im Drivadal. Mitunter sehen die etwas redu-

zierten Pflanzen Formen von Stereodon Vaucheri ungemein ahnlich.

In den Alpen sind die Rasen offenbar groBer und weicher.

Stereodon r eptili s Christiania/Midstuen ; St. fasti-
giatus Kongsvold-Calvella auf Granit steril, bei Fauske auf Kalk

c. fr. mit Chrysohypnum Halleri] St. S auter i Fauske c. fr. vollig

ubereinstimmend mit den Pflanzen der deutschen Alpen, eine sehr feine

Form des vorigen ; St. imponen s Sandene, steril ; St. B am-
ber g er i Kongsvold, Djupviksfjeld, stets in rotlichbraunen, innen

rostbraunen Formen. Einzelne Rasen von Kongsvold zeigen am
oberen SproBende mehr weniger flattrige und selbst korkzieherformig

gewundene Blatter, so werden sie gewissen goldbraunen, trocken

gewachsenen Formen von Harpidium revolvens tauschend ahnlich.

Auf der Hohe links der Driva sammelte ich Rasen verworren in die

Breite gehend, die ich als Bambergeri fo. laxa bestimmte. Ich erstaunte,

spater darin revolvens zu finden. Nunmehr sah ich in jedem Stuck

beide innig verbunden, so daB sie mit bloBem Auge nicht zu trennen

waren, beide hatten die gleiche Farbe, laxe mehr weniger korkzieher-
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artige obere Blatter. Ebenso findet man auf der nordlichen
Knudsho, ca. 1500 m, Bamb er g eri , r evolutus ,

r evolv ens derartig gleichen Ansehens und zu-

s a m m en wac h s e n d , daB jeder einzelne Rasen
mikroskopisch untersucht werden muB. Auch

groBere Formen von Hamulosus treten hinzu, alle von derselben

goldbraunen Farbe und mit flattrig abstehenden Blattern an den

SproBenden. Auf der Knudsho auch tiefere dichte Rasen von auBerst

schwachen und dunnen Pflanzen von Bambergeri, so daB die Diagnose

nur an den alteren SproBstiicken gestellt werden kann.

St. V aucher i Kongsvold, in sehr mannigfachen Formen, bald

vollig niedergedriickt und kriechend mit zum Teil schongefiederten

Sprossen, bald aufrecht locker und unregelmaBiger beastet, sowie

in alien moglichen Zwischenstufen, b) coelophyllus mit vollig

katzchenformiger Beblatterung in prachtvollen 5—6 cm tiefen Rasen

mit meist sparsamer beasteten Pflanzen auf feuchtem Boden, oder

hingestreckt verworren mit kiirzeren, oft hakig gekriimmten Asten auf

trockenem Boden ; St. r evolutus Kongsvold ebenfalls auBerst

formenreich, Vaucheri mitunter tauschend ahnlich, auf alien Hohen

wie auch im Drivadal. Eine kraftige, schon gefiederte Form c. fr.

zwischen Kongsvold und Drivstuen. Hervorzuheben ist eine gras-

griine, sehr lockere und verworren rasige, etwas schweifende Form

unter feuchten Felsen in der Nahe der Calvella. — Ubrigens sind

die Stengelblatter recht haufig an der Seite der Concavitat vollig

flachrandig, ebenso die alteren, zum Teil verrotteten Blatter,

b) pygmaeus Kongsvold; St. dolomiticus Kongsvold, 900 m,

Opdal/Aune 800 m. Nach Vergleich mit B r e i d 1 e r schen und

Juratzka schen Exemplaren kann kein Zweifel an der Echtheit

der Pflanze sein. DaB sie hier auf granitischem Boden vorkommt,

ist nicht zu verwundern, da j a so exquisite Kalkmoose wie fasti-

giatus, Vaucheri, Chrysohypnum Halleri ebenso hier zu Hause sind.

Auch eine Probe von Hypnum mitodes Hagen, die ich vom Autor

erhielt, von Dolomitblocken bei Solojen — stimmt vollkommen mit

B r e i d 1 e r scher dolomiticus iiberein. — Obrigens zeigen die

Pflanzen der deutschen usw. Alpen, daB man leicht zwei Formen des

dolomiticus unterscheiden kann, eine hochst feinstengelige, sehr

lockerrasige mit mehr geradegestreckten Sprossen und entfernter

stehenden, mehr anliegenden Blattern, sowie eine dichterrasige

mit gewundenen Asten und sehr dichtstehenden, stark sichelformigen

Blattern. Die Blattform zeigt wenig Verschiedenheiten, die der

L i m p r i c h t schen Abbildung ist sehr haufig, viele Blatter der

geradstengeligen Form haben aber gerade Spitzen.
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St. cupressiformis, b) mamillatus Sundal, c) f i I i

-

f or mis Fagernaes, eine sehr feine Form verwebt mit ebenso
fadenformigem Isothecium myurum. Die letztere Pflanze tragt in

groBeren Absatzen Gruppen von kiirzeren einfachen Asten. — Eine

gewohnliche Form bei Svolvaer, wo cupressiformis schon sparsamer
wird. Bei Hammerfest habe ich es nicht mehr gesehen, doch gibt

es H a g e n dort noch an. Es wird dann vollig ersetzt durch Dre-

panocladus uncinatus ; St. hamul o s us Kongsvold, bald in

niedergedriickten, bald in aufrechten iippigen Rasen, hellbraunlich

oder griinlichgelb, fast stets c. fr. Grindaheim/Oile c. fr. Die Pflanze

hat sehr haufig ganzrandige Stengelblatter. Man kann leicht zwei

Formen unterscheiden, eine mit vollig zweizeiligen und eine mit stark

gekrauselten, unregelmaBig gestellten Blattern. Diese ist oft etwas

starker und kleinen callichrous-Formen sehr ahnlich. — Eine gold-

braune forma major ist identisch mit dem Hypnum chlorochloum

Jur. cf. L i m p r i c h t , III, p. 493 ; St. call ichr o us Skog-

stadt und Digermulen c. fr. Sundal, Bodo-Lopsfjeld, Djupviksfjeld,

Nystuen, Trondhjem, steril, auch in zarteren, der obengenannten

hamulosus-Fbrm sehr ahnlichen Pflanzen ; St. arcuatus (Lind-

bergii) am westlichen Abhange der nordlichen Knudsho in groBen,

schwammigen, goldgriinen bis rotbraunen Formen, zum Teil mit ge-

dunsen beblatterten Sprossen, die ich als forma s ub j ulace a

bezeichne. Eine 10 cm hohe Form von der mittleren Knudsho, ferner

hohe Formen von der Fokstuho und dem Djupviksfjeld, alle steril;

St. pr at ens i s Kongsvold am FuBe nasser Felsen in bis 10 cm
hohen, iippigen, sterilen Polstern. Eine Form mit straff angedriick-

ten, nicht zweizeiligen Blattern und spitzen SproBenden, gleichsam

eine fo. subjulacea ebendaselbst.

D r epano clad us. Ich schicke einige gemeinsame Be-

merkungen zu intermedius, Cossoni und revolvens voraus, nachdem
ich das norwegische Material mit dem friiher von mir in den nord-

deutschen Sumpfen, besonders auch im Sauerlande gesammelten

verglichen und eingehend untersucht habe. Von Herrn Monke-
meyer, der einen groBen Teil gesehen und begutachtet, auch

mir schones Material aus Sachsen iibermittelt hat, bin ich zu weiteren

Studien mit veranlaBt worden.

Limpricht gibt fur intermedius das Bild und
die Beschreibung einer bestimmten Blattform
mit kurzen Spitzen und relativ geringer
Krummung. Diese Form kommt tatsachlich vielfach vor und
ich meine, man sollte sie festhalten fur den
echten intermedius. Die Angabe Limprichts in-
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dessen, daB intermedins keinen Glanz besitzt, ist unzutreffend, er

ist nur dann glanzlos, wenn er mit Kalk, Eisen usw. inkrustiert ist,

sonst hat er denselben Glanz wie Cossoni und revolvens. — Die Zellen-

struktur, Blattrippe, die Fliigelzellen der drei Arten zeigen keinerlei

irgend auffallende oder durchgreifende Unterschiede.

Die Farben betreffend, so wird jeder die purpurfarbigen Pflanzen

revolvens nennen, fur intermedins aber die griinen reservieren. Es

kommt aber revolvens in alien Nuancen bis zum schwachsten rot,

orangerot und entschieden auch griin vor; revolvens zeichnet sich

bekanntlich haufig aus durch schon zweizeilig oder kammartig ein-

seitswendige Blatter, ganz wie Stereodon Bambergeri, doch gibt es

hiervon so viele Abweichungen, daB es vergeblich sein wiirde, einen

festeren Typus aufzustellen. Gewohnlich zeigen im Gegenteil die

oberen Stengel- und Astblatter abstehende, korkzieherformige Win-

dungen, um so schoner und langer, je iippiger die Pflanze entwickelt

ist. Dieselben Windungen finden sich indessen auch an den ganz

griinen Pflanzen, die meist fur intermedins gelten, meist nicht in

so iippiger Entwicklung. Einen anderen Unterschied als den Bluten-

stand gibt es nicht fur revolvens und intermedins, denn ich habe von

Monkemeyer . schon gekammten intermedins erhalten und

auch selbst bei Osterode in OstpreuBen gesammelt. Halt
man nun den Bliitenstand allein nicht fur

hinreichend, eine Art zu begriinden — cf.

L i m p r i c h t , I, p. 38 — , so wiirden beide Arten zusammen-

fallen, und es durfte wahrlich nicht schwer sein, den
grofiten Teil des ganzen Materials nach Farbe
und Blattanordnung in kontinuierliche Reihen
zu bringen; intermedins fruchtet sehr selten, ich habe es nur einmal

c. fr. in Norddeutschland gesammelt, das griine revolvens auch nur

vereinzelt in Norwegen. Man wird also, wenn man nicht die kurz-

blattrige intermedius-Ffianze findet, bei sterilen Formen im un-

gewissen bleiben, wohin man sie stellen soil. In den norddeutschen

Siimpfen scheint der echte intermedins heimisch zu sein, doch erhielt

ich ihn auch aus Sachsen von Monkemeyer. In den Berg-

landern nehmen die Blatter alsbald Schraubenwindungen an.

Ich habe die Haarspitzen der Blattergenauer untersucht, doch kein

spezifisches Merkmal auffinden konnen. Sie stehen ganz in direktem

Verhaltnis zur Lange der Blatter. Bei dem starken nordischen

Cossoni sind sie am langsten, bei revolvens nach der Blattlange ver-

schieden, bei den gekammten Formen treten sie zuriick, bei den

intermedins-Formen sind sie am geringsten entwickelt, doch auch

wieder in sehr verschiedenem Grade. Nach Limpricht sollen
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die Blattspitzen bei revolvens ganzrandig oder unmerklich gezahnt

sein, bei Cossoni ganzrandig wie bei intermedins, allgemein ist das

letztere unzutreffend. Die Rippe soil bei Cossoni bis gegen die Spitze

reichen, ich habe einen Unterschied gegen revolvens nicht gefunden.

Beziiglich Cossoni habe ich mich anfanglich an die Angaben
Limprichts gehalten, daB es bei bedeutenderer Grofie eine

braune bis schwarze Farbe habe, sowie Glanz besitze. Diese Merk-

male fand ich in Norwegen oft vereinigt, besonders bei Kongsvold,

Opdal/Aune, Bodo usw., wo die machtigen Pflanzen in flachen

Moderlachen den Boden leicht bedecken, oder in stehenden tieferen

Gewassern gerade aufwarts wachsen. Uberall erhielt ich aber den

bestimmten Eindruck, daB diese Pflanzen zu revolvens und nicht zu

intermedins gehoren, denn ganz griin kommt Cossoni nie vor. Man
kann aber eine Grenze zwischen Cossoni und revolvens nicht ziehen,

sobald man reiches Material von vielen Standorten zusammen hat.

Wer nur die Extreme sieht, schwort auf be-
sondere Arten. Die Formen variieren so mannigfach, in der

Starke und Kammung, wie Korkzieherform der Blatter, daB man
schlieBlich jede einigermaBen iippige purpurne oder gescheckte

Form ebensogut als forma laxifolia oder luxurians von revolvens oder

als Cossoni bezeichnen kann, die Blattstruktur gibt nicht den ge-

ringsten Anhalt, dazu sind diese groBen iippigen Formen stets steril.

Wie verschieden die Ansichten iiber Cossoni sind, sehe ich an

Exemplaren von fremder Hand; aus Italien eine Form, die ich fur

gewohnliches intermedins halte ; Warnstorfs Exemplare von

Neu-Ruppin, die weder Glanz noch dunkle Farbe haben, halte ich

fur ein starkes inkrustiertes intermedins. Will man es auch Cossoni

nennen, so wird Cossoni nur eine Wuchsform
sowohl von revolvens als von intermedins.
Von Monkemeyer erhielt ich intermedins aus der Nahe von

Leipzig, an demselben Standort Obergange zu revolvens und Cossoni

zeigend, diese beiden natmiich gefarbt.

Nach allem kann ich mich der Ansicht Monkemeyers
nur anschlieBen, daB die Grenzen der drei Arten vollkommen flussiger

Natur sind, und daB die Bezeichnung der Pflanzen, abgesehen von

den Extremen, Sache des Geschmacks der einzelnen ist. Das S t u -

dium der Pflanzen in der Natur drangt zu der
Anschauung, daB man drei extreme Formen auf-

stellen muB, den Limpricht schen intermedins seiner

Abbildung entsprechend, den purpurfarbigen, ein-
hausigen revolvens und den iiberaus kraftigen
Cossoni als Extrem von revolvens, dazwischen alle Formen,
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die durch Beschreibung festzuhalten unmoglich ist. Das Material

der Berge, besonders auch das norwegische, bewegt sich hauptsachlich

zwischen Cossoni und revolvens, das der norddeutschen Tiefebene

zwischen intermedins und revolvens.

Indem ich nun das Material hiernach ordne, bemerke ich, daB ich

auf den Bliitenstand, wo er festzustellen war, Gewicht gelegt habe:

St. intermedins am Vaarstien, 12cmtiefe Rasen mitmeist

kiirzeren Blattern, die alteren Teile schon gekammt. J erkin, sowohl

in den im Foldal gelegenen tiefen Siimpfen, als in hoheren, trockenen

Lagen,meisttypisch. Krokhaugen einzelneFriichte, scheintzwei-

hausig zu sein. Blattspitzen der grunen Teile kurz pfriemlich, die

alten Teile gekammt. Ryhaugen 12 cm tiefe, sehr lockere, oben

grime Rasen mit zum Teil leichtem purpurnem Anflug. Zarte Stengel

mit laxen, schlecht geordneten Blattern auch in den alteren Teilen,

hier aber verschiedentlich auch schon gekammt, gegen die SproB-

enden langer korkzieherformige und langpfriemenformige Blatter.

Kann nur als Ubergang zu revolvens tenellum bezeichnet werden.

Den typischen intermedins besitze ich aus der Provinz Brandenburg

von mehreren Stellen, doch von keiner ganz rein, schon fruchtend

aus der Nahe von Rheinsberg, die forma cristata Monkemeyer von

Osterode in OstpreuBen und Berchtesgaden. Die sterilen Formen

des Thuringer Waldes bilden fast alle Ubergange zu revolvens.

Dr. Cossoni in 25 cm langen schwarzen Riesenexemplaren

aus den Siimpfen bei Opdal/Aune, schwach glanzend, nur die SproB-

enden braunlichgriin. Blatter selten korkzieherartig, wohl aber

lang und fein zugespitzt und dann meist plotzlich noch in eine haar-

formige Pfrieme verlangert, die nur aus einem Laminafaden besteht.

Vereinzelte Zahne an der Pfrieme. Auch bei Bodo, Hammerfest,

Kongsvold, zum Teil etwas schwacher. Bei Ryhaugen und Krok-

haugen in Tumpeln neben der Folda, aufrechte 15 cm lange, in der

Starke wechselnde, ba]d schwarzliche, bald hellere und grunliche

Pflanzen, oft mit sehr schoner Fiederung der Stengel. Sehr locker

gestellte, auBerst lang haarformig zugespitzt gewundene Blatter,

auBerste Spitzen leicht gezahnt.

Ganz ahnliche Cossoni-Formen besitze ich aus den zuerst von

Hermann Muller in Lippstadt besuchten und beschriebenen

Siimpfen des Sauerlandes oberhalb Niedersfeld.

Dr. revolvens. Die gewohnliche purpurne Form bildet in

alien hoher gelegenen Siimpfen Massenvegetationen, auch nicht selten

c. fr. Eine schone Kammung der Blatter sproBweise liberal], doch

auch mitunter vorherrschend, so bei Opdal/Aune, Vaarstien. Blatter

dann kiirzer, auch die Haarspitzen genau wie bei dem entsprechenden
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intermedins. Vielleicht bilden sich diese Formen besonders auf

trockenem, sehr mageren Boden, wenigstens bei Kongsvold lagen

sie vollig trockenen Felsen auf. — Die braungriinen bis tiefbraunen

laxen Formen mit gezahnelten Haarspitzen bis zu halber Blattliinge

(Kongsvold-Domaas) sind von Cossoni nicht zu trennen. Vollig

grune oder etwas braunlichgescheckte, sehr laxe Rasen mit langen,

gezahnelten Haarspitzen auch c. fr. am Vaarstien und der Knudsho,
Bodo-Lopsfjeld. Die reingriinen Pflanzen wiirden die meisten wohl
fiir intermedins halten, doch entscheidet fur mich der einhausige

Blutenstand, auch der doppelt so starke Wuchs wie bei dem sonstigen

intermedins. Meist lagen die Rasen horizontalen nassen Felsen-

partien auf. Wie sie sich in der Struktur von Cossoni unterscheiden,

habe ich nicht entdecken konnen.

Auffallend ist eine forma g r acile s c ens von Jerkin,

Knudsho. Sehr zarte, orangerotliche bis gelbbraune lockere Rasen,

Blatter unregelmaBig gekammt, haarspitzig, auf trockenem Boden,

kann sehr stark in die Irre fuhren.

Dr. uncinatns in unzahligen Formen, besonders im Hoch-

gebirge und im Nordlande, wo es in der arktischen Zone den Stereodon

cupressiformis so gut wie ganz verdrangt. Ich will e i n z e 1 n e

Formen anfuhren nach der Ahnlichkeit mit a n -

deren M o o s e n , naher sie zu beschreiben wiirde kein Bild geben

,

sie reihen sich meist nicht den sonst bekann-
ten Varietaten ein.

In Valders und bei Kongsvold die feinsten und zartesten Formen,

die ich je gesehen, teils weich, teils starr, dem Stereodon cupressi-

f. filiformis zum Verwechseln ahnlich. Einzelne ahneln (Nystuen)

stark dem Drepanocladus fluitans falcatus alpinus auch durch

sehr geringe Faltung der Blatter, andere sind kraus und tauschen

Stereodon callichrous vor (iibrigens auch in OstpreuBen gefunden).

Dann dem Drepanocladus exannulatus ahnliche mit wenig gekrummten

Stengel- und Astspitzen, manche sehr schon gekammt, wie Stereodon

Bambergeri oder revolvens (auch aus Pontresina). Ein groBe Formen-

fiille, besonders bei Kongsvold, durch ganz flache, dem Erdboden

angepreBte Rasen mit aufrechten Stengeln in alien GroBen, Starken

und Farben (goldbraun, gescheckt, vollig griin). Einzelne mehr krie-

chende Rasen mit ausgezeichneter Fiederung der Hauptstengel.

Friichte uberall haufig.

Am Snehatta und im oberen Sprembaekkendal (1500 m) eine

zwischen plumosum und plnmulosum in der GroBe stehende, dem
Erdboden angepreBte, dichtrasige, 0,5— 1 cm hohe Form neben

typischen uncinatus-Favtieen mit vollig stengelan-
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liegenden Blattern und geraden, spitzen
SproBenden. Manches erinnert an Amblystegium curvicaule

oder ein diirftiges Brachythecium populeum, es ist eine Hochalpen-

form, doch ohne Verkiimmerung, denn die vom Sprembaekkendal

hat frische griine Farbe, die andere ist glanzend braun. Am nachsten

steht sie einer sehr feinen plumulosus-Form von der Knudsho, die

starre, wirre, lockere Rasen bildet mit meist stark einseitswendig

gekrummten aber stellenweise auch an liegenden
Blattern. Eine solche Form der Knudsho hat vollig glatte Blatter

der jiingeren Sprosse, gefaltete an den alteren. Ich kann die Pflanze

nur als plumulo s u s orthophyllus oder uncinatus
or th o p h y 11 u s bezeichnen.

Dr. orthothecioides in Finnmarken laBt sich in keiner

Weise scharf von uncinatus trennen. Am reinsten fand ich es bei

Vadso in sehr lockeren, zerfallenden Rasen und einzelnen Pflanzen,

deren altere Teile vollig gerade anliegende Blatter haben, wahrend

sie gegen die Spitzen hin schon leicht uberneigen. Die Formen von

Hammerfest, die mit den von Brotherus und Anderen erhaltenen

vollig ubereinstimmen, haben schon merklich einseitswendige Blatter

und gehen in die dort gemeinen, groBen, stark sichelblattrigen Pflanzen

ohne jede Grenze uber, hier auch Friichte.

Dr. contig uu s bei Honefoss auf dem Ringkollen in einer

feuchten Schlucht auf Steinen, innig verwebt mit Limnobium monta-

num. Die Pflanze zeigt stellenweise alle Merkmale der Limpricht-
schen Beschreibung, doch geht sie andererseits in dichte, sehr weiche,

griine Uberziige von feinstem uncinatus plumulosus iiber. Blatter

frei von Falten, ganzrandig oder unmerklich weitlauftig gezahnelt.

Dr. S endtner i Knudsho, Jerkinsho, Jerkin an trockneren

oder halbtrockenen Orten, stets niedrige, sehr lockere Rasen bildend;

bei Jerkin mit revolvens zusammen derartig gleichen orangegelblichen

oder goldbraunlichen Ansehens, daB es makroskopisch oder selbst

mit der Lupe nicht gelingt, beide sicher zu trennen; zarte Pflanzen,

sonst in alien Merkmalen mit der typischen Diagnose ubereinstimmend.

Monkemeyer will in der Pflanze eine distinkte neue Varietat

sehen, fur die er den Namen p s eudor ev olv en s Wint. et

Monkem. vorschlagt. Ich finde indessen, abgesehen von dem niedrigen,

wirren zarten Wuchs, der allerdings gegen die tiefen Rasen der nassen

Siimpfe ungemein absticht, keine besonderen Merkmale, die Blatt-

ecken sowie das ubrige Blatt zeigen die normale Struktur mit aller-

dings haufig kurzerem Zellnetz (1 : 5—8), doch ist dies nicht charak-

teristisch. Die Blattform gleicht meist den oberen zwei Abbildungen

bei Limpricht, p. 392, an anderen Asten auch langere
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Pfriemenspitzen. Fiir mich geniigt daher die Bezeichnung forma

pse udo-revolvens.

Dr. W il s o n i bei Vadso in mehreren Formen, je nach dem
Wassergehalt des Standortes, teils sehr laxe und groBere, teils dichtere

und kleinere Pflanzen, alle goldbraun und glanzend, wirre Rasen

bjldend. Auch auf der Knudsho mehrere trockene Rasen mit gold-

brauner Farbung, b)hamatus an den Randern des weiBen Wasser-

laufes am Vaarstien, der bereits bei Dicranum julvellum tonien-

tosum beschrieben wurde, mit geziihnten Blattspitzen (bestimmt von

Munkemeyer).

Dr. Kneif fii Fokstuho, 1760 m (von Monkemeyer be-

stimmt), b) laxum Christiania/Frognersaeter
;
polycarpus,

Graben bei Nystuen in 2—5 cm hohen, gelbgriinen Rasen mit frischen

kraftigen, mit der stechenden Spitze iibergeneigten Sprossen, der var.

pungens von Kneiffii ahnlich. Eigentiimlich sind die langen Haar-

spitzen, die oft unvermittelt dem breiteren Blatteil aufsitzen. Andere

Blatter sind allmahlicher zugespitzt. Die mittleren Blatteile haben

kiirzere Zellen (1 : 3—6), die Rander sehr lange (1 : 10— 15), also

ein Obergang zu Kneiffii. Monkemeyer bezeichnet diese Form
als polycarpus filicuspis. Neben dieser auch reinen

Kneiffii mit laxeren Asten und Blattern, b) tenue bei Vadso genau

ubereinstimmend mit deutschen Pflanzen
;
pseudostr amine us

trockene Siimpfe bei Vadso 1904. Blattspitzen mit Rhizoiden; es

ist auffallend, wie sehr schon auBerlich die Pflanze ubereinstimmt

mit den Carl Mtiller schen Originalpflanzen aus der Dohlauer

Heide bei Halle.

Dr. fluitans, eine grobere Form, reichlich fruchtend auf dem
Kaalsaas bei Christiania. In den trockenen Siimpfen bei Nystuen

(1000 m) feinere und grobere Formen, dichtverwebte hell- bis dunkel-

grune Massenvegetationen bildend, groBe Strecken mit einer mehr

weniger diinnen. leicht abzi hbaren Matte bedeckend. Die kiirzeren

Blatter der weniger feinen Sprosse haben neben dem gewohnlichen

engmaschigen Zellnetz in den auBersten Spitzen sehr kurze Zellen

(1 : 3—4), dazu oft doppelte Rippen, die zartesten Sprosse haben

in den scharfgezahnten, langen Blattspitzen langere Zellen. Nach

M onkemeyer gehort diese Form zu var. J eanb ernati
Ren., einer Mittelform zwischen pseudostramineus und hemineuron

Ren. et Card.— var. f ale at us Vaarstien eine sehr kraftige, braune,

oben gelbgriine, von mir falschlich als Sendtneri gesammelte, von

Monkemeyer richtiggestellte Form ; feinere von Sandene,

Videsaeter, Bodo/Lopsfjeld, Vadso.

Hedwigia Band XLIX. 25
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Dr. exannulatus und purpurascens. Nirgendswo

habe ich so mannigfache Formen dieser Arten gefunden, wie in den

hoheren Gebirgen Norwegens, besonders 1907 in Valders bei Nystuen

und Maristuen. Hier bildet jede Mulde, jede halbwegs feuchte Stelle

ihre eigenen Formen, genau wie dies fur Deutschland gilt, hier be-

sonders auch fur Kneiffii und polycarpus. Von einer schar-
feren Trennung der Formen kann nicht die
Rede sein, sie gehen alle ineinander liber.

Was zunachst das Verhaltnis der beiden Arten zueinander

betrifft, so bemerke ich, daB fast mein gesamtes reiches Material —
auch das deutsche — die Anordnung der Blattgrundzellen zeigt,

wie sie Limpricht fur seinen purpurascens in Anspruch nimmt,

und daB ich von diesem Standpunkt aus nur verschwindend wenig

exannulatus besitze. Purpurascens muBte nach meinem Material

nur die purpurfarbigen Pllanzen umfassen. M 6 n k e m e y e r be-

statigt meine Auffassung und Beobachtungen. Bei dem kraftigen

orthophyllus ist das Merkmal fast stets vorhanden, desgleichen bei

den spinngewebsartigen serratus-Formen von Maristuen.

Bezuglich der var. Rotae konnen leicht Irrtumer entstehen

in Beurteilung der Blattrippen, wenn man die Blatter unter feinen

Deckglaschen untersucht. Man sieht da oft dickauslaufende Rippen

oder Grannen von mehrschichtigem Gefiige, und doch ist dies nur

Schein. Nimmt man ein starkeres Glasstiick, ein Stuck Objekt-

trager und iibt nun unter Fingerdruck seitliche Verschiebungen aus,

dann rollt sich die Rippe bezw. die Granne auBerst haufig auf zu

einem sehr schmalen, einschichtigen Laminafaden, in den die Rippe

nicht eintritt. Der feine Zellfaden hatte sich vorher auf die Kante

gestellt. So habe ich viele mir bezeichnete Botae-Formen untersucht

und fast niemals eine auslaufende Rippe gesehen, niemals eine ge-

zahnte Granne. Nur bei exannulatus aus dem Utrovand (Nystuen)

fand ich echte Grannen. Demnachst treten in den von Pfef fer

im Engadin gesammelten Exemplaren der Rabenhorst schen

Bryothek, nach welcher Limpricht die Beschreibung von

Rotae erganzte, die Rippen tatsachlich groBtenteils in den nicht

gezahnten Laminafaden ein und fiillen ihn auch aus, teilweise besteht

aber auch hier ein einschichtiger Laminafaden ohne Rippe. Formen
mit durchweg durchlaufenden Rippen scheinen
demnach auBerst selten zu sein.

Tundrae-Formen sind zuerst von Monkemeyer
an meinen Exemplaren festgestelit, dann auch haufig von mir ge-

funden, besonders an brachydictyon, doch auch an pinnatus.

Naheres unten.
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Zur Klassifikation bemerke ich noch, daB nach meincn Er-

fahrungen weder die Lange und Breite der Blattzellen, noch das

AuBere der Pflanzen durchgehende Gesichtspunkte darbieten konnen.

Der Formenwechsel ist zu groB. So driingt sich unbedingt ortho-
ph y 11 u s als hervorstechende Form auf, besonders wenn er an

langen Stengeln in schnellerflieBendem Wasser lange, dabei aber doch

kiirzergespitzte, angepreBte Blatter, oben wie unten bildet, ebenso

wenn er an nassen Stellen die starren Sprosse massenweise nach oben

sendet. Ebenso oft findet man aber dieselben Sprosse aus weichen,

purpurfarbenen Grundpolstern mit lang haarformigen Blattern her-

vorgehen, die man nur mit purpurascens bezeichnen kann. ortho-

phyllus hat vorzugsweise lange schmale Zellen. Andererseits wieder

schickt brachydictyon Massen derartiger orthophyller Sprosse aus,

z. B. beim Voxlid-Hotel (Thelemerken) , so daB ich anfanglich glaubte,

Kneiffii pungens vor mir zu haben; brachydictyon zeichnet sich aber

bekanntlich, wie der Name sagt, durch kurzmaschiges Zellnetz aus.

Welches Merkmal soil also maBgebend sein?
Man findet z. B. bei Kongsvold in der weiBen Quelle am Vaarstien,

auf der Fokstuho usw. an den Randern der kleinen Bergwasser Massen-

vegetationen von niedrigem brachydictyon, oft mit Tundrae-S-prossen,

das Bergwasser selbst aber fast verstopft mit schonem orthophyllus ,

zwischen beiden — Mittelformen dicht verworrener Polster von pur-

purascens. Nur unter groBem Zwange konnte man
doch nur die Extreme h e r a u s s u c h e n , mit
Namen belegen und das iibrige am besten ver-
nachlassigen! Dr. brachydictyon der Tauschvereine umfaBt

alle moglichen Formen, aber allerdings mit durchweg kiirzeren

Blattzellen.—W ill man alle gefiedertenFormenptw-
natus nennen, so hat man meistens schwache, gelbliche

oder braunliche Pflanzen, andererseits aber auch machtige Riesen

aus stillem Wasser, 40 und mehr cm lang, mit kraftigen, fast dornig-

gespitzten, aber doch nicht begrannten Blattern, was man nach

dem auBeren Eindrucke einer Rotae-Form erwarten sollte. Jede
Klassifikation scheitert, wenn man die Natur
nicht ve rge wal t i g t ; der wi s s e n s c h a f 1 1 i c h e n

Systematik diirfte kein Wert erwachsen aus
Liebh aber iibe rsi ch t e n , die eben nur fur ein

be gr enz t e s M a t e r i al eine g e w i s s e G e 1 1 un g ,
fur

Andere aber nur minimalen oder iiberhaupt
keinen Nutzen haben konnen.

Noch einige spezielle Bemerkungen zu den Hauptstandorten.

In den Hochgebieten von Nystuen und Maristuen findet man neben

25̂*
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den mannigfachen fluitans-Formen die von exannulatus-purpurascens

in alien Nuancen des Purpur, Braunlich, Orange, BlaBgelblich bis

fast WeiB, alle Arten der Lage nnd Lange des Blattes von ortho-

phyllus bis falcifolius mit langsten Laminastreifen — aber niemals

austretenden oder audi nur den Streifen ausfullenden Rippen — alle

Starken bis zu den haarfeinen, auBerst langbebliitterten serratus-

Formen. Bei Maristuen bemerkte ich Juli 1907 eine kleine trockene,

anscheinend mit braungriinen Algen ausgekleidete Mulde, fand aber

ein erstaunlich feines und dichtes Spinngewebe von serratus, vielfach

wellenartige Leisten oder Erhebungen bildend. Im folgenden Jahn

war alles verschwunden.

Die Quellbache des Snehatta, der Driva und Calvella bieten

besonders schone Formae irrigatae des orthophyllus. Bei Kongsvold

in der Calvella eine hochstens 5 cm lange purpurascens-Form, die im

reiBenden Wasser sich nidit halten konnte und an Steinen in der

Nahe der Ufer haftete
;
pinnatus aus Grindaheim, Nystuen,

Bodo, Hammerfest, Vadso. Die machtige Form (40 cm lang, bereits

erwahnt) aus stillem Wasser bei Krokhaugen besteht aus kraftigen,

starren Einzelpflanzen, streckenweise ausgezeichnet gefiedert, oben

teilweise 5 cm lange biischelige Aste bildend, nach Monkemeyer
unten eine Rotae-Form von pinnatus, die SproBtriebe pinnatus fo.

Tundrae; ich stelle sie zu orthophyllus, beide Namen driicken nur

Wuchsformen aus. Rotae-Grannen finden sich nicht.

Nach meiner Ansicht sollte man als Rotae nur Formen
bezeichnen, wie sie Limpricht beschrieben hat,
aber nicht jede Form mit kapillaren Blatt-
s p i t z e n. Wie ich bereits oben bemerkte, habe ich itotoe-Pflanzen

in diesem Sinne nur einmal in Norwegen, im Utrovand bei Nystuen,

aufgefunden, sonst niemals, audi nicht in anderen Landern.

Dr. b r achy diet y on ist sehr haufig im Hochgebirge. AuBer

auf der Fokstuho und Vaarstien nahm ich die Pflanze auf bei Nystuen

und Maristuen, auf der Knudsho und an der SprembaekkenqueDe

bei Kongsvold, bei Hammerfest haufig Twidrae-Bliitter bildend,

so besonders auch auf dem Djupviksfjeld.

H y g r oh y pnum pal u str e , b) filiforme Hoitind,

c) j ulaceum Kongsvold ; ar cticum Christiania/Midstuen,

Hammerfest, Vadso; Goulardi in Quellen auf der Fokstuho,

1700 m; alpestre bei Kongsvold haufig audi c. fr., am Rande

der Bergwasser wird es lebhaft griine Landpflanze, die Rippe «nd

Blattfliigel sind dann vollig farblos bezw. nur griinlich. Hammerfest

vollig gelbgriin auf Steinen in einem trockenen Strombett. Vadso

c. fr. Blattspitze ganzrandig, Rippe meist sehr schwach, astig, wenig



Generalbericht iiber sechs bryologische Reisen in Norwegen. 389

gefarbt, Fliigelzellen desgleichen. — Eine Form von Kongsvold
flutend mit dunnen Asten hat mehr weniger abgerundete Blattspitzen,

sehr schwache Rippen, farblose Fliigelzellen, daneben die gewohnliche

starkere Form, Blattform bei beiden die gleiche eiformiglanzettliche.

Man kann die erstere als fo. / a I 1 a c i o s u m bezeichnen ; a 1 p i n u m
Kongsvold und Opdal in der Driva ; mo lie in der Forma i m b r <-

catum Breidler auf der Fokstuho (westlicher Gipfel), August 1908,

in kalten Bachen. Durchweg kiirzere Zellen, abgegrenzte Ecken-
zellen recht selten, dagegen deutlicher Blattumschlag am Grund*

Im trockenen Zustande weich. — Sehr zweifelhaft war mir dagegen

eine Pflanze aus der Sprembaekkenquelle, 7 cm tiefe Rasen bildend,

trocken etwas starr. Die Blattform ist meist die von dilatatum, die

Blatter an den frischen Trieben leicht einseitswendig. Die nordischen

Originale des molle von Bryhn, Hagen zeigen aber dasselbe

Verhalten in der Blattrichtung, wahrend die Blattform entschieden

schwankt. Die Rippe von dilatatum ist meist sehr schwach, bei moth
und zwar an fast alien Pflanzen, auch den schweizerischen, erheblich

kraftiger und gabelig, meine Pflanze hat starke, an och race tun er-

innernde, mitunter dreiteilige Rippen. Limpricht nennt die

Rippe bei molle sehr kurz und schwach, was ich nie gefunden habe.

Sehr wichtig ist das Verhalten der Blattflugelzellen : bei dilatatum

kann man meist leicht braune oder blasse Ohrchen mit quadratischen

oder kurz rechteckigen Zellen erkennen, bei molle kommen die mehr
abgegrenzten Gruppen nur sehr vereinzelt vor, aber sie sind audi

bei den nordischen Originalen vereinzelt vorhanden, bei meiner Pflanze

dasselbe, nur ganz vereinzelt eine scharfer begrenzte Gruppe, sonst

nur diffuse Zellengruppen. Das iibrige Blattzellnetz soil nach

Limpricht bei dilatatum fast doppelt so lang sein als bei molle,

ich kann indessen einen so erheblichen Unterschied nicht finden. An
zahlreichen Blattern eines und desselben Sprosses bei molle iiberall

ein bald langer-, bald kiirzermaschiges Zellnetz; bei dilatatum sind

die Zellen durchweg etwas langer. Meine Pflanze hat

an den Blattern desselben Sprosses eben falls bald langere, bald

kiirzere Zellen, im ganzen oft etwas langere als bei den schweizerischen

und vielleicht auch bei den nordischen Typen.

Hiernach diirfte eine Zwischenform zwischen molle und dila-

tatum vorliegen, oder ein starker abweichendes dilatatum.

H. dilatatum Nystuen, Domaas c. fr. Kongsvold, Hammer-
fest

; montanum Honefoss : Ringkollen am Oiangersee ; ochr a -

c eum in vielen Bergwassern, das vorherrschende Moos und alles

andere erstickend, meist in der gemeinen langblattrigen Form,

a) flaccid urn Nystuen, b) uncinatum Maristuen, Tromso,
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*

Hammerfest, kleine Landformen bei Kongsvold, Svolvaer, Diger-

mulen, c) f Hi f or me Nystuen, Fokstuho, Kongsvold, Snehatta,

d) complanatum Svolvaer.

H. polar e Kongsvold, Drivstuen, Opdal in der Driva, Sne-

hatta, Digermulen.

Calliergon cordifolium Nystuen, aus der Blattspitze

(Rippe) sehr haufig Rhizoiden sprossend wie bei stramineum;

Eichardsoni Bodo in Siimpfen, Vadso am Rande eines kleinen

Wasserfalles. Nystuen in Graben, letztere Pflanze in einer griinen

glanzlosen und einer mehr goldgelben glanzenden Form, 4—8 cm

hoch. Sie zeigt ein erheblich kurzeres Zellnetz (in der Blattmitte

1 : 4—6—8, am Rande hochstens 1 : 10) als gewohnlich, scharf

begrenzte Fliigelzellen, die Rippe meist erst vor der Spitze schwindend,

olter gabelig endend. Sie scheint identisch zu sein mit einem von

B r y h n aufgestellten Bastard cordifolium X Eichard-
soni aus Ringerike, der ebenfalls solch kurzes Zellnetz hat;

giganteum Nystuen im Utrovand, Krokhaugen, neben stattlichen

Normalformen solche von nur 4—5 cm Hohe, wenigbeastet, Driv-

stuen ; stramineum t en u e in zarten, diinnen Vegetationen

bei Vardo (6—7 cm) und Nystuen, c) nivale Krokhaugen, Kongs-

vold, Digermulen; fo. ni g r e s c ens (nur die Spitzen der Sprosse

griin) zwischen Kongsvold und Snehatta mit ebenso schwarzer

Philonotis fon ana, auch bei Kongsvold am Ufer der Driva, Voxlid-

Hotel, d) compact um Snehatta, Hammerfest, mit schonen

Friichten auf dem Hoitind (1000 m), auch bei Kongsvold.

Hieran anschlieBend zwei auffallende deutsche Formen, l.flui-

tans bei Osterode in OstpreuBen im schwarzen See bei Griinort eine

echte flutendeForm aufgelost in bis 25 cm lange, sehr zarte, weitlaufig

beblatterte Sprosse; 2. tumidulum m. in Siimpfen nachst der

Wiesenbaude im Riesengebirge, August 1901, unter sarmentosum :

drehrunde, langere, nach oben gleichmaBig keulenformig verdickte,

dem trifarium auBerlich sehr ahnliche Sprosse, wenig verastelt, in

der Struktur nichts besonderes.

C. sarmentosum Skogstadt, Maristuen, Laurgaard-Braend-

haugen, stets c.ii. io. sub simplex , dichte Rasen mit sehr wenig-

astigen, gleichhohen Sprossen bei Kongsvold, Digermulen; var.

f allaciosum Vaarstien, Sprembaekken , Hammerfest, auch

flutend im Wasser, hellgrun mit zarten, langen Sprossen. Ein davon

sehr verschiedenes Aussehen hat die var. / ontinalo id es der

Gletscherbache des Snehatta: Braune, starkere, ungemein ver-

langerte Sprosse, auch bei Vadso. Auf dem Djupvikfjeld gehen
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beide Formen in den mit Eiswasser gefiillten Mulden ineinander

iiber, stets steril; var. pumilum , Maristuen, Knudsho, Vadso.

C. trifarium Vaarstien, Hammerfest, turgescens Krok-

haugen in schwacheren und starkeren Formen; Jerkin, auf der

Knudsho sehr verbreitet, Djupvik in Meereshohe ; b adium Kongs-

vold, 1907, mit reichen Friichten neben fruchtender Paludella und
fruchtendem sarmentosum , in prachtigen Rasen auf den Hohen der

Nystuho, Djupvikfjeld, Hammerfest, hier etwas kiimmerlich.

Scorpidium scorpioides Vaarstien und Fokstuen

in tiefen Siimpfen in sehr starken gedunsenen, auf Jerkinsho in

schwacheren Formen, ebenso am Voxlid-Hotel.

H yl o comium spleiidens a I pinum Fokstuho,

Knudsho, am haufigsten in einfach gefiederten Formen, doch auch

diese mitunter verkummert ; umbratum Skogstadt, Ulvik,

Christiania (Holmenkollen), Digermulen, steril; p y r enaicum
Skogstadt c. fr., Stryndal/Videsaeter, Opdal, Snehatta, Tromso;

Schreberi auf dem Skogumaas bei Nystuen (1470 m) in einer

ausgezeichnet goldgelbglanzenden, etwas niedrigen Form, sonst

nicht abweichend, steril.

Rhytidium r u g o s um b or eal e Knudsho, Hammer-
fest, steril.

9>
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Figurenerklarung.

Tafel IX.

Nr. 1. Bryum arcticum var. coarctatum Kapsel.

2 — Watzmanni zwei Kapseln, a unteres, b oberes Stengelblatt.

3. — Kongsvoldense eine Kapsel, zwei Schopfblatter.

4. — Opdalense var. Tromsoense eine Kapsel, ein Peristomzahn von der Dorsal-

seite.

5. — alte-annulatum drei Kapseln, a unteres, b oberes Schopfblatt.

6. — lappontQiim var. Vardoense eine Kapsel, a unteres, b mittleres, c oberstes

Schopfblatt.

7. — Jerkinhoeme zwei Kapseln, Endostom, a unteres, b oberes Schopfblatt.

Tafel X.

Bryum pallens var. Ryhaugense Kapsel.

— palle8cen8 var. Pontresinae, Kapsel x, y, z drei Schopfblatter, doppelt so groB

gezeichnet wie die Schopfblatter der ubrigen Arten mit Riicksicht auf

die zu groB gezeichneten inneren Hullblatter, 1—5(5, a—c Q Hiillblatter.

— palle8cen8 var. boreale 1—2 (5, a—b U Hullblatter.

— pallescens von Notodden 1—3 <*>, a Q Hullblatter.

— cae.8piticium var. Osterodense vier Kapselformen, zwei Schopfblatter.

Xr. 1.

*> 2.

>> 3.

ft 4.

> 9 5.
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Ein Beitrag zur Kenntnis der Weidengallen.

Von Em. Bayer in Bninn.

(Mit 3 Textfiguren.)

DaB an zahlreichen Weiden dieselben Zoocecidien der Erio-

phyiden, Cecidomyiden und Tenthrediniden vorkommen, ist langst

bekannt. Es lassen sich aber immer noch weitere Weidenarten

feststellen, welche diesen Cecidozoen .als Wirtspflanzen dienen.

Einen kleinen Beitrag kann ich in der folgenden Liste iiefern,

deren groBten Teil verdanke ich der Zuvorkommenheit des Herrn

Professor Dr. J. Podpera in Briinn, in dessen reichhaltigem

Herbarium ich mehrere Gallen tragende Exsiccata gefunden habe;

die richtige Bestimmung der Weidenarten unterliegt also keinem

Zweifel. Es sei auch bemerkt, daB die Blatter der unter Nr. 13 u. 14

angefiihrten Bastarde direkt von den in der einschlagigen Literatur

beschriebenen Originalstrauchern herstammen.

Alle Belegstiicke befinden sich in meinen Sammlungen.

1. Salix fragilis L. x alba L. (Wimm.).

(= Syn.: 8. viridis Fries, = 8. Russeliana Koch).

Eriophyes salicis Nalepa. Cephaloneonartige Gallen ragen

beiderseitig aus der Blattspreite hervor ; ihr Inneres hat glatte Wande

(= Nr. S. 62 a bei H o u a r d : „Les Zoocecidies des Plantes etc.",

p. 146, Fig. 191).

Im Walde ,,Ocov" nordostlich von Hodonin in Mahren, 11. X.

1908 zahlreich von Em. Bayer gesammelt.

2. Salix fragilis L. x pentandra L.

(= Syn.: S. cuspidata Schultz).

Pontania proximo, Lepel. (= Syn.: Nematus gallicola Steph.,

= N. Vallisnierii Hartig, = N. herbaceae Cameron).

Unterhalb TfeSin, zwischen Litovel und LoStice in Mahren,

30. VI. 1906 von Em. Bayer gesammelt.

3. Salix vitellina L.

Ehabdophaga rosaria H. Loew. Typische Rosetten an Zweigenden.

Im botanischen Garten zu Valasske Mezificl in Mahren, 13. VI.

und Em. Bayer gesammelt.
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4. Salix purpurea L. x amygdalna L.

Pontania salicis Christ. (= Syn.: Nematus gallarum Hartig,

= N. viminalis Vollenhoven, = N. Vollenhoveni Cameron).

In der Fasanerie beim Libosad unweit Jicln in Bohmen, 9. VIII.

1906 von Em. Bayer gesammelt.

5. Salix purpurea L. x viminalis L. (Wimm.)

(= Syn.: S. rubra Huds.,

Pontania proxima Lepel.

S. elaeagnifolia Tausch).

In der Fasanerie beim Libosad unweit Jicin in Bohmen, 8. VII.

1906 von Em. Bayer gesammelt.

6. Salix livida Wahlb.

Cryptocampus venustus Zadd. am Blattstiele sowie dem mitt-

leren Blattnerven.

Am Wege von Goldap nach Birkenfeld in OstpreuBen, 24. V.

1896 gesammelt von H. Kuehn (aus dem Herbarium Pod per a).

7. Salix angustifolia Willd. (non aliorum)

(= Syn,: S. Wilhelmsiana M. B., Boiss.: Flor. Orient. IV. 1187).

Eriophyidae. An der Spreite der schmalen Blattchen treten

kleine, beiderseitig gewolbte cephaloneonartige

Beutelgallen hervor, von abgerundet kegeliger

oder halbkugeliger Form und von 1—2 mm
Durchmesser; sie sind sparlich weiBfilzig, blaBgriin,

rotlich angelaufen und stehen gewohnlich am
Rande, entweder einzeln oder in kleinen Gruppen

von 2—5 Stuck; das Blattchen erscheint manch-

mal an dieser Stelle stumpfwinkelig gebogen.

(Vgl. Abbildung.)

Es entsprechen diese Gallen den an euro-

paischen Weiden weit verbreiteten, bei H o u a r d

X -

Salix angustifolia Willd. mit Phytoptocecidien.
Ein Zweig in naturlicher GroBe. — Zwei Blatter, vergroBert.

in: „Les Zooc^cidies des Plantes etc." unter Nr. S. 62 p. 146 be-

schriebenen und Fig. 191—192 abgebildeten Formen, von denen
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Eriophyes tetanothrix Nal. und salicis Nal. als Erzeuger und Er.

triradiatus Nal. als Kommensal bekannt sind.

Beim Flusse Pulvar bei Kavamabad (1900 m o. M.) in der

Provinz Farsistan (Siid-Persien), 4. XL 1892 gesammelt von

J. Bornmiiller (aus dem Herbarium Podpera).

8. Salix calodendron Wimm.

Oligotrophies capreae Winn. var. maior Kieffer.

Am Ufer der Jizera bei Debf, unweit von Mlada Boleslav in

Bohmen, 19. VII. 1897 gesammelt von J. Podpera.

9. Salix caprea L. x viminalis L.

(= Syn.: 8. sericans Tausch.).

Oligotrophies capreae Winn.

In einem alten Steinbruche an der ,,Hillerova stran" bei Mlada

Boleslav in Bohmen, 21. VI. 1897 gesammelt von J. Podpera.
An einem Abhange bei Neuperk, unweit von Mlada Boleslav,

an der F. brevifolia 22. VII. 1897 gesammelt von J. Podpera.

10. Salix caprea L. x cinerea L. g

(= Syn.: S. Reichardti Kerner).

Oligotrophies capreae Winn.

Auf einer Wiese unter Chlum bei Mlada Boleslav in Bohmen,

25. VII. 1897 gesammelt von J. Podpera.

Oligotrophies capreae Winn. var. maior Kiefier.

Repov bei Mlada Boleslav, VII. 1897 und Moorwiese bei Kolo-

muty unweit von Mlada Boleslav, 14. VII. 1897 ges. von J. Pod-
p & r a.

11. Salix supercaprea x aurita L.

Oligotrophus capreae Winn.

Militar-SchieBstatte bei Mlada Boleslav, 3. VII. 1897 gesammelt

von J. Podpera.

12. Salix aurita L. x cinerea L.

(== Syn.: 8. multinervis Doll., = 8. lutescens Kerner).

Perrisia marginemtorquens Winn.

Garten in Mlada Boleslav, 29. IV. 1896 ges. von J. Pod-
pera.
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13. Salix (aurita L. x cinerea L.) x viminalis L. q

(= Syn.: S. Hirtii Straehler; Leimbach, Deutsche botan.

Monatsschrift, 1896, Nr. 6, 7).

Oligotrophies capreae Winn.

Im Kriembruch an den Ruedersdorfer Kalkbergen bei Kopenick

bei Berlin, 30. VI. 1895 gesammelt von G. Hirte (aus dem Her-

barium Podpera).

14. Salix (aurita L. x cinerea L.) x repens L. Straehler. q

(in: Verh. d. botan. Vereins der Prov. Brandenburg, 1878, und in

Leimbach, Deutsche botan. Monatsschrift, 1895, XIII,

Nr. 10).

Oligotrophus capreae Winn.

Slamener Wiesen an der Spree bei Spremberg in Brandenburg,

26. VII. 1896 gesammelt von R i e s e (aus dem Herbarium Pod-
pera).
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Eine neue europaische Art der Gattung

Anastrophyllum.

Von V. Schiffner (Wien).

(Mit Tafel XI.)

Anastrophyllum Jorgensenii n. sp.

Caespites erectos formans 5— 16 cm altos. Caules subsimplices,

tenues sed rigidi, nigri, fere ereadiculosi. Folia densa (in caulibus

gracilioribus minora et magis distantia), subsecunda, transverse in-

serta a caule patentia, basi caulem amplestentia, canaliculato cava,

marginibus et apice plus minus incurva, dorso saepe plicis d u -

o b u s irregularibus longitudinaliter percursa, f r a g i 1 i a
,

in-

feriora brunnea vel nigro brunnea, superiora plus minus r u b e n t i a

ad fere kermesina, explanata late cordata, ma-

jora 1 mm et ultra longa et aeque lata (minora caulium gra-

ciliorum 0,7 mm et longa et aeque lata), basi subcordata, apice

lata sinu leni excisa, lobis inaequalibus, rotundatis. Cellulae

apicales ca. 12 p., lumine stellato, interstitiis lumine fere aequimagnis

(rarius minus incrassatae et haud conspicue stellatae). Cellulae folii

mediae similes sed majores, 18—20 p. longae 14— 15 jjl latae. Cellulae

basales fere rectangulares multo longiores ad 43 p longae et ad 17 p

latae, '*. angulis nodoso-incrassatae.

Infl. dioica; Q terminalis saepe innovationibus suffulta.

Folia involucralia caulinis paullum majora caeterumque similia

basi autem magis cordata et lobis inaequalibus, minore interdum

subacuto; amphigastrio involucrali nullo. Folia subinvolucralia

similia sed paullum minora. Perianthium ad 22 mm longum, 0,6 mm
latum (saepe minor) cylindricum, supra subtriquetrum, ore plicato-

constrictum expallidum caeterum kermesino-fuscum, in parte su-

periore e cellulis elongatis, subrectangularibus, fere aequali-
ter incrassatis, ore ciliis incurvis b r e v i b u s ornatum,

saepe e duobus tantum cellulis superpositis.
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Sporogonium adhuc ignotum.

Proveniunt surculi dense foliati, foliis minoribus magis cavis

imbricatis; verisimiliter sunt folia perigonialia sterilia, nam an-

theridia in eorum angulis frustra quaesivi.

Westliches Norwegen: Endestadnipen in Eikefjord unweit

Fiord, 350—450 m. Daselbst entdeckt von Eugen Jorgensen
am 30. Juli 1902 und fur die Hep. eur. exs. aufgelegt am 20. Juli 1903.

Die schone Gattung Anustrophyllum , welche meiner Ansicht

nach der Gattung Sphenolobus verwandtschaftlich am nachsten steht,

gehort fast ausschlieBlich den Gebirgen der Tropen und der sudlichen

Hemisphara an. Nach S t e p h a n i Spec. Hep. sind bisher

31 Arten beschrieben, davon waren bisher in Europa nur drei be-

kannt: A. Donianum, A. Reichardtii und A. nardioides. Die beiden

letzteren stehen einander so nahe, daB sie als Varietaten einer Spezies

aufgefaBt werden konnen.

Unsere neue Art steht dem A. Donianum naher, ist aber davon
sicher spezifisch verschieden. Ich erhielt die Pflanze von Herrn

Eugen Jorgensen, der sie an dem oben angefiihrten Stand-

orte entdeckte, zunachst in einem Exemplare als: ,,A. Donianum
var. n. ' Auf meine Bitte hin legte er dieselbe fur die Hep. eur. exs.

in prachtvollen und reichlichen Exemplaren auf und teilte mir gleich-

zeitig mit, daB er nicht zweifle, daB hier eine ausgezeichnete Art

vorliege; sie wachse an dem Standorte mit A. Donianum gemeinsam,

aber immer in getrennten Rasen. Die Durchsicht des riesigen Ma-

terials zeigte mir, daB bisweilen (aber selten) doch einige Stamm-
chen von A. Donianum eingesprengt vorkommen, die aber immer
mit freiem Auge sofort zu unterscheiden sind. Sie erscheinen wegen

der groBeren und sehr dicht stehenden Blatter fast doppelt so kraftig

und sind schwarzlichbraun (nicht rotbraun, wie

A. Jorgensenii gefarbt, welches fast die Farbe von Frullania Ta-

marisci besitzt oder noch mehr ins Karminrote neigt). Ubergange
zwischen beiden habe ich nie gesehen; in einem

so groBen Materiale hatten mir solche unbedingt auffallen mussen.

Auch sah ich reiches Material von A. Donianum von alien nor-
i

wegischen Standorten und suchte unter diesem vergeblich nach

Formen, die sich dem A. Jorgensenii etwa nahern.

Das Vorkommen beider Arten am gleichen Orte und unter

genau denselben Verhaltnissen beweist klar, daB es sich hier nicht
um eine durch den Standort bedingte Form handelt.

Auch morphologisch sind beide Pflanzen auBerordentlich ver-

schieden, so daB sie auf den ersten Blick zu unterscheiden sind.

AuBer den oben erwahnten augenfalligen, habituellen Unterschieden
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weicht noch A. Donianum von A. Jorgensenii durch folgende Merk-

male erheblich ab1
): A. Donianum ist kraftiger, die Blatter starker

einseitswendig, nicht bruchig, ohne Langsfalten, 1 a n g

herzformig, fast doppelt so lang als breit (nicht g 1 e i c h -

b r e i t wie bei A. Jorg.) und viel schmaler zugespitzt.
Die Einbuchtung der Spitze schmal und klein und die

Lappen viel schmaler; Zellen ein wenig groBer, die der Blattmitte

viel mehr in die Lange gestreckt und fast doppelt so lang als bei

A. Jorg., die Involukralblatter dementsprechend auch ganz anders

geformt ; der obere Teil des Perianths aus ungemein stark
verdickten Zellen (die Wande fast dreimal so dick als bei A. Jorg.);

die Perianthmiindung mit mehr als doppelt so langen
sehr derben Dornzahnen, die 4—5 Zellen lang sind.

Die Sprosse, welche ich in der obigen Beschreibung als ver-

kummerte Androecien angesprochen habe und von denen einer in

Fig. 3 abgebildet ist, diirften kaum eine andere Deutung zulassen,

obwohl es mir nie gelungen ist, in den Winkeln der fraglichen Peri-

gonialblatter Antheridien nachzuweisen. Diese Androcien ( ?)
gleichen,

wenn man von der anderen Blattform absieht, ganz den echten

Androcien von A. Donianum, bei welcher die Perigonialblatter sich

ebenfalls nur durch dichtere Anordnung und durch starkere Aus-

bauchung gegen die Basis von den Stengelblattern unterscheiden.

Dorsalzahn oder dergleichen kommt auch hier nicht vor. Auch bei

A . Jorg. stehen diese vermeintlichen Androcien nichtimmer terminal, wie

das in unserer Fig. 3 dargestellt ist, sondern bisweilen auch interkalar.

Es muB endlich erwahnt werden, daB das Zellnetz der Blatter

gewissen Schwankungen unterworfen ist bezuglich der Verdickung

der Wand. Zumeist sind die Zellen der Blattspitze und Mitte der-

artig verdickt, wie ich das in Fig. 10 und 11 gezeichnet habe. Man
findet aber offers auch Pflanzen (in denselben Rasen), bei denen

die Zellen viel schwacher verdickt sind, wo die Zellenverdickungen

nicht so stark hervortreten und das Lumen nicht sternformig er-

scheint. Zwischen solchem sehr abweichend erscheinenden Zellnetz

und dem normalen sind Ubergange vorhanden. Die Form mit

schwacher verdickten Zellen steht in ahnlichem Verhaltnisse zur

Normalform, wie Var. nardioides (= Jung, nardioides Lindb.) zu

A. Reichardtii; da aber bei A. Jorgensenii diese Form nicht als geo-

graphische Rasse erscheint, ja nicht einmal eigene getrennte Rasen

bildet, so wollte ich sie nicht mit einem eigenen Namen belegen.

*) Man vergleiche unsere Abbildungen 14—18 mit den analogen Figuren von

A. Jorgensenii.
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Ich habe diese schone neue Art benannt zu Ehren ihres Ent-

deckers des Bryologen und Planktonforschers Eugen Jor-
ge n s e n , Oberlehrer an Bergens Kathedralschule.

Tafelerklarung.

Fig. 1—13. Anaatrophyllum Jorgensenii n. sp. — 1. Steriler Stengel, 16 : 1. —
2. Stengel mit Perianth, 15 : 1. — 3. Verkummertes Androeceum, 15 : 1. — 4, 6,

6. Stengelblatter, mehr weniger ausgebreitet, 15:1. — 7. Ein kleineres Perianth

mit dem Involukralblatte. 15 : 1. — 8, 9. Die beiden Subinvolukralblatter, 15 : 1. —
10, 11, 12. Zellnetz der Blattspitze, der Blattmitte und der Blattbasis, 210:1. —
13. Stuck der Perianthmundung, 210:1.

Fig. 14—18. Ancrstrophyllum Donianum. — 14. Stengelblatt ausgebreitet,

15:1. — 15, 16. Zellnetz der Blattspitze und Blattmitte, 210 :1. — 17. Involukral-

blatt, 15:1. — 18. Stuck der Perianthmundung, 210:1.
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Algologische Notizen I.

Vaucheria synandra Wor. im Binnenlande.

Von Dr. Paul E. Kaiser.

In der Nahe des Kgl. Solbades Elmen bei Magdeburg, das durch

sein groBes Gradierwerk bekannt ist, befindet sich, nicht weit vom

Bahnhof, eine „Salzstelle". Der Boden ist mit Sole durchtrankt,

und flache Graben enthalten salzig schmeckendes Wasser. In der

Umgebung wachsen die bekannten Halophyten in schonster Oppig-

keit, und im Wasser gedeihen eine Reihe von salzliebenden Algen,

so Enteromorpha intestinalis (L.) Lk. nebst der Varietat capillaris

Rab. (pilifera Kg.), Rhizoclonium hieroglyphicum (Kg.) Stockm.

f. riparium Harv. (== salinum Kg.), Tolypella nidifica (Mull.)

v. Leonh. u. a. m. Besonders reichhaltig sind die Gewasser an Diato-

meen, unter ihnen Pleurosigma angulatum W. Sm., Melosira nummu-

loides (Bory) Ag. und salina Kg., auch varians Ag., Achnanthes

suhsessilis Kg., Amphora salina W. Sm. (coffaeiformis Ag.) nebst

der Varietat minor V. H. (borealis Kg.), Amphiprora paludosa W. Sm.,

Gyrosigma Spenceri (Sm.) CI. var. Kutzingii Grun., Nitzschia sig-

moidea (Nitzsch.) W. Sm., Nitzschia hungarica Grun., vielleicht

auch die Var. linearis Grun., Nitzschia apiculata Grun., Navicula

pygmaea Kg., Nav. rhynchocephala Kg., Surirella striatula Turp.,

Synedra radians Kg., Ulna (Nitzsch) Ehr., pulchella (Ralfs) Kg.

var. Smithii (Ralfs) V. H. nebst der Hauptform, Surirella ovalis

(Breb.), vielleicht auch die Var. ovata (Kg.) V. H. u. salina W. Sm. u. a.

Am Rande des einen Grabens zeigten sich im Herbst 1907 iippige

festsitzende Polster von Vaucherien, besonders von V. dichotoma

(L.) Ag. Dazwischen und auch eigene dichte dunkelgriine, gleich-

falls am Ufer festsitzende Massen bildend, wuchs hier mit schonster

Fruktifikation Vaucheria synandra Wor. ! Diese von W o r o n 1 n

in der^Bot. Ztg. 1869, Nr. 9, S. 137 beschriebene Vaucheria, fur die

Nordstedt (Algologiska smasaker II, p. 188) die besondere Ab-

teilung der Androphoreae aufstellte, hat so charakteristische Anthe-

ridienstande, daB sie mit keiner anderen Art zu verwechseln ist -
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GroBe vom Faden abgeschniirte elliptische Zellen, die Androphoren,

tragen eine ganze Menge hornchenformiger Auswiichse, die Anthe-

ridien. Auch die Oogonien unserer Exemplare entsprachen der von

Woronin gegebenen Beschreibung ; sie sind etwa kugelformig

und haben einen Schnabel, der nach dem Faden zu gebogen ist.

Woronin hat die Vaucheria synandra am Flusse Var bei N i z z a
,

in den Brackwasser enthaltenden, zu beiden Seiten der Chaussee

laufenden Graben gefunden und in einigen nicht weit davon ge-

legenen Tumpeln (Winter 1867—G8). Im getrockneten Zustande

bildet sie schon dunkelgriine, glanzende Massen.

Ich habe in der Literatur nach weiteren Standorten gesucht und

folgendes gefunden : H a u c k (Die Meeresalgen Deutschlands und

Osterreichs, S. 415, Fig. 186) gibtan: ,,Ostsee." De Toni (Sylloge

algarum I, p. 403) wiederholt die Woroninschen und Hauckschen

Angaben. Die letzteren basieren offenbar auf den Ermittelungen

Nordstedts. In dessen Algologiska smasaker II (Botaniska

notiser 1879, p. 186) ist zu lesen: „V. synandra Wor. leg. Frolich

(sannolikt fr. Slesvig.)." Also eine ganz unbestimmte Angabe. An
anderer Stelle aber (S. 177) fiihrt Nordstedt aus (Studier

ute i riaturen vid stranden af Oresund) : ,,V. synandra Wor. (Bot.
*

Ztg. 1869, Nr. 9, tab. I) som, savidt jag vet, forut blifvit tagen endast

pa forsta fyndorten vid N i z z a , fann jag i Sept. helt oformodadt

pa Graen vid Lands krona, dar den vaxte i synnerhet

ymnig bland Phragmites vid stranden af dammarne. Denna genom

sin androfor utmarkta art tyckes vara ratt airman vid Oresund,
da jag funnit den afven soder om Landskrona, vid

Lomma, Arlof och M a 1 m 6 samt Kopenhamn. Da

den vaxer i skugga, bland vass eller nagot hogre gras, blifva tradarne

mestadels nedliggande och glesare; mera utsetta for solen och pa

nagot torrare lokaler blifva tufvorna tatare, mera sammetsartade.

Vid Ormdsund nara Christiania ar den afven sent

pa hosten; i ar funnen af N. Wille" 1
).

*) Obersetzung des schwedischen Textes: ' ,, Vaucheria

«ynandra Woron. (Bot. Ztg. 1869, Nr. 9, tab. I), welche. soviel ich weiB, bisher

nur an ihrem ersten Fundorte bei Xizza gesammelt wurde, fand ich im September

ganz unvermutet auf Graen bei Landskrona, wo sie besonders haufig zwischen

Phiagmites am Ufer der Damme wuchs. Diese durch ihren Androphor aus-

gezeichnete Art scheint sehr gemein am Oresund zu sein, da ich sie auch sudlich

von Landskrona, bei Lomma, Arlof und Malmo nebst Kopenhagen fand. Wo sie

im Schatten, zwischen Schilf oder etwas hoherem Grase wachst, blieben die Faden

meist niederl iegend nnd lockerer ; mehr der Sonne ausgesetzt und an etwas

trockeneren Orten sind die Rasen mehr dicht und sammetartig. Am Ormdsund

nahe Christiania ist sie auch im Spatherbste von N. Wille gefunden worden."
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Hieraus geht hervor, daG die Alge an den danischen und skandi-

navischen Kiisten, wie bei unserem Standorte im Herbste frukti-

fizierend, gefunden wurde , und zwar stets am Meer
oder in der Nahe desselben. Weitere Notizen habe ich

trotz vielen Suchens nicht finden konnen, obwohl mir bei der Zer-

streutheit der Algenliteratur manches entgangen sein mag. Jeden-

falls scheint Vaucheria synandra im Binnenlande hoch nicht
gefunden zu sein, und der neue Standort scheint mir um so be-

merkenswerter, als ich daselbst im April 1907 auch Vaucheria Thu-

retii Woron. gefunden zu haben glaube. Leider ist der Graben, in

welchem diese zweite seltene (oder vielleicht wie die erste bei den

Salinen iibersehene ?) Vaucheriaart schwimmend vorkam,

durch Kulturarbeiten an jener Salzstelle in seiner Lage und Be-

schaffenheit verandert worden, so daB es mir zunachst nicht mehr
gelang, Exemplare aufzufinden und mit absoluter Sicherheit ihre

Identitat mit V. Thuretii festzustellen, obwohl meine Praparate

und
. Trockenaufschwemmungen dafiir sprechen. Insbesondere war

sie monozisch, wahrend die ahnlich fruktifizierende V. dichotoma

(L.) Ag. stets als diozisch angegeben wird.

Dagegen ist Vauch. synandra trotz aller Eingriffe des Menschen

in ihre Standortsverhaltnisse nicht vernichtet worden. Sie wurde

im November 1909 an derselben Stelle vom Herrn Amtsgerichtsrat

Faber in Schonebeck wieder aufgefunden und mir zugesandt.

Traunstein (Bayern), Januar 1910.

i ai

Redaktion: Prof. Dr. Georg Hieronymus in Steglitz bei Berlin
Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.
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Referate und kritische Besprechung-en,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band XLIX. Juli 1909. Nr. 1.

A. Referate und kritische Besprechungen.

Dorfleria. Internationale Zeitschrift fiir Forderung praktischer Inter-

essen der Botaniker und der Botanik, Bibliographie der nicht

selbstandig erscheinenden botanischen Arbeiten und botanisches

Offertenblatt. Nachtrage und Korrekturen zum Botaniker-Adreft-

buch. Herausgegeben von
J.

Dorfler, Wien III, Barichgasse 36.

Die neue Zeitschrift soli keinerlei rein wissenschaftliche, beschreibende

botanische Arbeiten bringen, dagegen in erster Linie eine moglichst vollstandige

Bibliographie der nicht selbstandig erscheinenden botanischen Arbeiten. Nach
den Zeitschriften geordnet, nur wenn es sich urn einzelne Arbeiten handelt in

alphabetischer Folge nach dem Autornamen, will der Verfasser die vollstandigen

Titel der Publikationen anfuhren, nebst Angabe iiber Umfang, ob Textfiguren

oder Tafeln beigefiigt sind usw. Ein nach den Autoren geordnetes Register

soil am Schlufi des Bandes gegeben werden, mit dessen Hilfe rasch festgestellt

vverden kann, in welcher Zeitschrift eine im Laufe des betreffenden Jahres

erschienene Arbeit veroffentlicht wurde. Selbstandig erschienene Bucher sollen

ebenfalls aufgefiihrt werden. An diese Literaturiibersichten sollen sich Notizen

iiber Personen, botanische Museen, Institute, Garten und Sammlungen, Kongresse,

Akademien und Vereine, botanische Forschungs- und Sammelreisen usw. und

schlieftlich Erganzungen und Berichtigungen zu Dorflers Botaniker- Adrefibuch

anschlieften. Die Zeitschrift erscheint in monatlichen Heften. Der Bezugspreis

fur den Jahrgang 1909 ist K. 12 — 6. W. G. H.

Abel, 0. Bau und Geschichte der Erde. Mit 226 Textfiguren,

6 Farbentafeln und Karten. VIII und 220 Seiten, 8°. Wien,

Verlag F. Tempsky, und Leipzig, G. Freytag. Gebunden M. 4.50

= K. 5.40 6. W.
Das neue L eh rbuch ist fiir die letzte (oberste) Klasse von Mittelschulen

bestimmt. Als Lehrbuch durfte es nicht das gesamte Wissensgebiet der Geologie

und Palaontologie in kondensierter Form enthalten; gewisse grundlegende

Begriffe, Tatsachen und Vorgange mufiten in den Vordergrund treten, urn ja

klare Vorstellungen, also eine feste Basis fiir weiteres gelegentliches Vertiefen

in diese Wissenschaften zu gewinnen. Das Gerippe der Darstellungen bilden

die auf osterreichischem Boden zu verfolgenden geologischen Ereignisse —
eignet sich doch gerade die Monarchic vorziiglich zu diesem Zwecke: Teile

der riesigen, seit alters unveranderten Tafel, Trummer des riesigen Gebirges,

das sich im Karbon von Mahren quer durch Deutschland bis Bretagne und dem

Htdwigia Band XLIX. 1
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sudlichen England erstreckte, die Faltenziige der Karpathen, Alpen und istrisch-

dalmatinischen Gebirge, das weite Senkungsgebiet im Osten und Siidosten,

uberall Zeugen reicher vulkanischer Tatigkeit in der Vorzeit. Doch mufite

in den Kapiteln Geschichte der Tier- und Pflanzenwelt und in der

historischen Geologie weit iiber die Grenzen der Monarchic hinausgegriffen

werden, um ein abgerundetes Bild erhalten zu konnen.

Die Einteilung des Buches ist folgende: Geschichte der Geologie und

Palaontologie, dynamische Geologie, historische Geologie, Geschichte der Tier-

und Pflanzenwelt, geologischer Aufbau Osterreichs. Die Darstellung ist eine

recht klare, der logische Aufbau des Ganzen besonders zu betonen.

Uberall bemerkt man, daft die neuesten Ansichten, soweit sie allgemein

anerkannt wurden, berucksichtigt worden sind. Grofie Aufmerksamkeit

und Miihe schenkte der Verfasser den Abbildungen: es lag ihm am Herzen,

instruktive, klare und wissenschaftlich einwandfreie Illustrationen zu bieten.

Dies ist ihm auch vollauf gelungen. Wir begegnen vielen Originalabbildungen,

auch aus der Pflanzenwelt, aus der Literatur wurden die schonsten und

wichtigsten ausgesucht. Der Verleger Heft es sicher nicht an Kosten fehlen.

— Das Buch wird seine Dienste leisten — nicht nur als Lehrbuch, sondern

auch als ein Buch fur jeden Naturfreund, der sich fur die Vorgange auf der

Erde interessiert. Matouschek (Wien).

Aigremont Volkserotik und Pflanzenwelt. Eine Darstellung alter

wie moderner erotischer und sexueller Gebrauche, Vergleiche,

Benennungen, Sprichworter, Redewendungen, Ratsel, Volkslieder,

erotischen Zaubers und Aberglaubens, sexueller Heilkunde, die

sich auf Pflanzen beziehen. Grofi 8°. Halle a. S., Gebriider Tren-

singer, 1908 und 1909. I. Band 165 Seiten, II. Band 121 Seiten.

Der rote Faden, welcher sich durch das Werk zieht, kann folgender-

mafien skizziert werden: Der Naturmensch fuhlte sich mit den Pflanzen vollig

eins. Die Pflanzen waren seine, des Menschen, Eltern und Vorfahren. Es ent-

standen Liebes- und Eheverhaltnisse zwischen Menschen und Pflanzen. Ein

letzter Ausklang dieser Ansichten findet sich in der Sitte der Lebens- und

Schicksalsbaume. Anderseits befruchten die Pflanzen sich untereinander in der

Art des Menschen, doch konnen sie, bezw. die Damonen der Pflanzen auch

Menschen befruchten. Doch auch das umgekehrte Verhaltnis findet statt. Es

ist kein Wunder, wenn man sogar die menschlichen Geschlechtsteile bei den

Pflanzen wiederkehren zu sehen glaubte. Spater wurden sexuelle und erotische

Vergleiche der Liebesorgane mit den Fruchten oder auch Blumen angestellt.

Die Einteilung des Stoffes ist folgende: Waldbaume, Obstbaume,

Zierstraucher und -baume, Kuchengewachse, Krauter und Blumen, Pilze, Mutter-

krauter, Aphrodisiacaund Antaphrodisiaca, mannliche und weibliche Benennungen.

Die Pilze interessieren uns hier. In der Volkserotik und im Aberglauben

spielen sie nur eine geringe Rolle. Genauer werden behandelt: der Bovist,

Phallus impudicus, Boletus edulis, Elaphomyces granulatus, Morchella esculenta,

Polyporus ovinus und Tuber. Verfasser hat in seinem Werke teils aus der

Literatur, teils auf seinen Reisen viel Material zusammengetragen , so daft das

Werk in der obengenannten Richtung gut zu weiteren Studien benutzt werden

kann. Matouschek (Wien).

Bommiiller, J. Florula Lydiae. Mit 1 Tafel. (Mitteilungen des thu-

ringischen botanischen Vereins. Neue Folge XXIV. Weimar 1908.

Seite 1—139.)
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Es werden eine grofiere Anzahl von fur Lydien neucn Arten und von
bereits bekannten Arten aus den Familien der Polypodiaceen , Lycopodiaceen,
Isoetaceen, Marsiliaceen, Hepaticae, Musci frondosi und Fungi angefiihrt. Die
Lebermoose determinierte Professor V. Schiffner (osterr. hot. Zeitschrift

1908, Nr. 6 ff.) und die Fungi Professor P. Magnus (Hedwigia XLVII, p. 133

bis 139). — Die Phanerogamen ubergehen wir hier. Matouschek (Wien).

France, R. H. Pflanzenpsychologie als Arbeitshvpothese der Pflanzen-

physiologie. 108 p. 8°. Mit 26 Abbildungen. Stuttgart (Franckhsche

Verlagshandlung) 1909. Preis geheftet M. 3.—, gebunden M. 4.—.
Die neuere Pflanzcnphysiologie beruht im wesentlichen auf den Ansichten

von Julius Sachs. Dieselbe nimmt an, dafi der experimentalen Untersuchung
unmittelbar zuganglich sind nur die physikalischen oder aufierc n Ursachcn des
Wachstums und betrachtet die inneren erblichen einfach als ctwas Gegebenes
und in der Hauptsache Unveranderliches. Aufgabe der Ptianzenphysiologie sei

daher, die Bedingungen aufzuzeigen, welche die Lebenserscheinungen auslosen

;

diese letzteren konne man jedoch vorerst nicht erklaren, und man durfe sich nicht

wundern, wenn wir bei der Eimvirkung bekannter aufierer Ursachen (Licht,

Warme, Schwere usw.) Effekte an den Prlanzen hervortreten sehen, die detn an
rein physikalische Vorgringe Gewohnten ganz unerhort erscheinen. Nach Sachs
liegt gerade in der bestandigen Beachtung dieses nun einma] gegebenen
Unbekannten , durch welches die physiologischen Effekte so ganz anders aus-

fallen als die rein physikalischen, der Unterschied der Physiologie und Physik.

Zahlreiche Botaniker unserer Tage haben nun wohl empfunden, dafi auf die

Dauer das Lebendige, d. h. das Reaktionsvermogen der Ptianze, nicht als ein

unwissenschaftliches mystisches »Gegebenes« aufgefafit werden kann und sind

sich bewufit gewesen, dafi es fur die Botanik hohe Zeit sei, endlich die experi-

mentelle Pruning der dunklen, »inneren Triebfeder« der Prlanze vorzunehmen.
Aber in Angriff genommen wurde auf neuer naturwissenschaftlicher Basis diese

Arbeit nicht. Es ist daher das Verdienst des Verfassers, wenn er nach ver-

schiedenen fruher erschienenen Vorarbeiten in dem vorliegenden Buche den

Zweck verfolgt, ein Fuhrer zu sein zu neuen Gesichtspunkten der Botanik, indem
er untersucht, ob die unkritisch, aber doch durch der Psychologie entlchnte

Beiworte von manchen charaktcrisierte Reaktionsfahigkeit der Prlanze wirklich

nach psychischer Gesetzmafiigkeit wirksam ist.

Im nachfolgenden geben wir, um den Gedankengang des Verfassers zu

charakterisieren, die Kapiteluberschriften wieder: I. Einleitung (Die wahre Auf-

gabe der Pflanzenphysiologie); II. Analyse des Reaktionsvermogens der Prlanze

;

III. Die Annahme einer Ptianzenpsyche als Arbeitshypothese ; IV. Das experi-

mentelle Beweismaterial der Pflanzenpsychologie: Reizhandlungen der Prlanzen,

Umformungen (funktionelle Anpassungen, direkte Anpassungen); Regulationen

und Regulationshandlungen; Regenerationen; Ubereinstimmungen der Gesetze

prlanzlicher Sinnesphysiologie und der Psychologie; V. Heuristik der Pflanzen-

psychologie; VI. Literatur der Pflanzenpsychologie; VII. Register.

Der Verfasser stellt am Schlufi des Kapitel III den Gesetzen der physio-

logischen Psychologie des Menschen, wie solche durch zahlreiche Forscher

gefunden wurden, die von ihm gefundenen korrespondierenden Gesetze der

physiologischen Psychologie der Prlanze gegeniiber und kommt zu dem Schlufi,

dafi fur die pflanzliche Sinnesphysiologie auch in ganzer Reihe dieselben Gesetze

giiltig sind, wie in der menschlichen Psychologie und dafi damit die wissen-

schaftliche Berechtigung erlangt sei, in der Prlanze das Walten psychischer

Gesetze anzuerkennen. Er macht dann darauf aufmerksam, dafi er jedoch

nicht fur ein bewufitesHandeln der Prlanze eintrete und diese Frage heute

1*
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noch nicht fur spruchreif halte. Immerhin sei zu bedenken, dafi durch das

Reflexmafiige vieler pflanzlicher Reaktionen das rein Mechanische nicht bewiesen

und das Psychische nicht abgewiesen sei, und dafi mafigebende Psycho-

logen unserer Zeit uns langst davon iiberzeugt haben, dafi sich Bewufites

mechanisiert und automatisiert und dafi die Rerlexe und automatischen Vorgange

nichts anderes als Uberbleibsel ursprunglicher Willensvorgange sind. Der Ver-

fasser erhofft, dafi eine ungeahnte Fulle neuer Problemstellungen und experimen-

teller Arbeit sich aus der Aufstellung seiner »Arbeitshypothese« ergeben werde.

Die Schrift ist jedenfalls geeignet, zum Nachdenken anzuregen und sollte nicht

nur von jedem wissenschaftlichen Botaniker, sondern auch von den gebildeten

Laien gelesen werden. G. H.

Hentschel, Ernst. Das Leben des SiiBwassers. Eine gemeinverstand-

liche Biologic Mit 229 Abbildungen im Text, 16 Vollbildern und

einem farbigen Titelbilde. 350 Seiten gr. 8°. Verlag Ernst Rein-

hardt, Miinchen, 1909. Schon gebunden M. 5.

Alles, was in den Binnengewassern irgend eine Rolle spielt, kommt in

dem Werke zur Sprache, soweit es die Tierwelt angeht, die unter dem Wasser

lebt: die grofiere Schwere und Dichte des Wassers, die auf alle mechanischen

Lebensaufierungen einen starken Einfiufi hat, desgleichen das Stromen und die

Wellenbildung desselben, die Warmeverhaltnisse, der Wechsel im Aggregat-

zustande, der Einfiufi des Lichtes, verschiedene Molekularkrafte (Oberrlachen-

spannung, Adhasion, Diosmose usvv.), der chemische Zustand des Wassers, der

Salzgehalt, die Anpassungserscheinungen und vieles mehr. Dies alles inter-

essiert nicht nur den Zoologen, sondern auch den Botaniker, und gerade

der Wechselwirkungen und des Abhangigkeitsverhaltnisses wegen, das z w i s c h e n

Tier und Pflanze existiert, machen wir auf dieses anziehend ge-

schriebene Werk aufmerksam, wenn es auch in erster Linie nur

die zoologische Seite behandelt. Wie oft mufi sich ein Algenforscher

mit zoologischen Fragen beschaftigen und umgekehrt! Beim Plankton-
stud ium reichen der Zoologe und der Botaniker einander bniderlich die Hande.

Dem Verfasser ist es auch gar nicht darum zu tun, ein Bild von dem

Leben eines einzelnen Tieres zu geben; der Leser soil sich im Werke die Bruch-

stucke selbst zusammensuchen — was wohl eine Miihe verursacht. Aber diese

ist kleiner, als wenn aus einzelnen Tierschilderungen ein Gesamtbild des Tier-

lebens in den Gewassern zusammengesetzt werden soil. In der Einheit alles

Lebendigen lafit der Verfasser die Art und das Individuum untergehen.

Der In halt ist folgendermafien gegliedert: Das Leben im Wasser, die

Bewegung, die Atmung, die Ernahrung, Schutzeinrichtungen, die Fortprlanzung,

die Entwicklung, die Protozoen, der Stammbaum der Sufiwassertiere und die

Verbreitung dieser. Ich betone , dafi sich oft genua die Gelegenheit ergibt,

die Pflanzen des Siifiwassers mit zu beriicksichtig en, was nicht hocn

genug anzuschlagen ist. Es gibt kein gesondertes »tierisches« und kein geson-

dertes „pflanzliches" Leben des Siifiwassers!

Nur sehr wenige Bilder sind nicht Originale ; die photographischen Wieder-

gaben sind gelungen.

Wir empfehlen das Buch jedem, der sich fur das Leben des Siifiwassers

interessiert. Viel Anregendes, viele neue Konstellationen findet er.

Matouschek (Wien).

Massalongo, C. Nuove osservazioni fitologiche. (»Madonna Verona*.

Ann. III a
fasc. 1. 1909. 23 p.)
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Aufier einer Mitteilung iibcr den Bignoniaceenbastard Tecoma Taglia-
buana Vis. (= Campsis per-grandiflora X radicans), uber teratologische Monstro-
sit«

:iten einiger Phanerogamen, uber zwei Falle von Nanismus und liber Inturaes-

cenzen auf den Blattern von Helleborus viridis L. enthalt die Abhandlung auch
Mitteilungen iiber Gallen von Phytoptus (Eriophyes) Cytisi Can. auf Cytisus

purpureus Scop, (zusammengefaltete, im Wachstum verzogerte Bliittchen), solche

von einer Phytoptide auf Genista Corsica, welche den Ulexceciden sehr ahnlich

sind, uber kephaloneonformige Phytoptus-Gallen auf den Blattern von Picridium

vulgare Desf., iiber die Gallen von Oligotrophus Bergenstammi (Wachtl) Kieff.

auf Pirus communis L. (bisher nur aufPirus salicifolia Loisl. gefunden); ferner

eine Mitteilung iiber neue mykologische Funde in der Provinz Verona, in

welcher 50 Pilzarten aufgeziihlt und unter denen Cercospora rautensis und
Ramularia Gardeniae als neue Arten beschrieben vverden. G. H.

Migula, W. Kryptogamenflora. (Dir. Prof. Dr. Thomcs Flora von
9 9

Deutschland, Osterreich und der Schweiz, V.—VII. Band.) Lief.

63—72. Gera (Friedrich von Zezschwitz) 1908. Subskriptionspreis

der Lieferung M. 1.—

.

Trotz umfangreicher Berufstatigkeit als Professor an der Eiscnacher Forst-

akademie und wissenschaftlicher Betatigung auf andern Gebieten ist es dem
fleiftigen Verfasser moglich gewesen, auch das vorliegende bekannte Lieferungs-

werk seit unserer letzten Besprechung desselben riistig weiter zu fordern. Der
zweite, die Rhodophyceen, Phaeophyceen und Characeen umfassende Algenband
liegt nun vollstandig vor und hat mit den Lieferungen 63 bis 65 seinen AbschluG

gefunden. Diese enthalten den Schlufttext der Characeen, welche der Verfasser

ja bekanntlich auch friiher schon monographisch bearbeitet hat, 20 weitere

Algentafeln, die, wie wir es ja gewohnt, meisterhaft ausgefiihrt sind, und zwei

Seiten Nachtrage und Berichtigungen zu beiden Algenbanden, sowie das Register

fur den zweiten Band. Ein jeder Botaniker, der nur irgendwie Gelegenheit hat
?

sich mit der heimischen Algenflora zu beschaftigen , wird erfreut sein, dafi

Migula den Algenteil seiner Flora nun vollendet hat. Ganz besonders den

Anfangern auf dem Gebiete der Algenkunde wird der Abschlufi des Algenteils

der Migulaschen Kryptogamenflora willkommen sein, da kein anderes Buch vor-

handen ist, das so geeignet zur Einfiihrung in den betreffenden Wissenschafts-

zweig ist.

Was fur den Algenteil gilt, das gilt nun auch in gleicher Weise fur den

mit den Lieferungen 66—72 zu erscheinen begonnenen Pilzteil. Die Mykologie

hat besonders in der letzten Halfte des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche

Anhanger gefunden, und die Anzahl derselben nimmt auch jetzt noch stetig zu,

was nicht auffallend ist, da auf ihrem Gebiete noch heutzutage hoch in die

Wissenschaft und Praxis eingreifende neue biologische Beobachtungen fort-

wahrend gemacht werden und auch der Systematiker, selbst noch in der Heimat,

interessante neue Entdeckungen machen kann. Auch hier diirfte die Migulasche

Flora dem Anfanger eine ganze Bibliothek und besonders das ja zu kostspielige

Saccardosche Sammelwerk ersetzen. Wie die bis jetzt erschienenen Lieferungen

beweisen, haben der Verfasser und der Verleger die Absicht, den Pilzteil in

gleicher Weise und in derselben vorzuglichen Ausstattung durchzufiihren wie

die Moos- und Algenteile. Die den Pilzlieferungen beigegebenen 20 schwarzen

und 19 bunten Tafeln sind vorzuglich ausgefiihrt. Der Text umfafit die

Myxomyceten (Schleimpilze) und einen Teil der Phycomyceten oder Algenpilze.

Wir wunschen dem dankenswerten Unternehmen fernerhin gedeihlichen

Fortgancr G. H.
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Nathorst, A. G. Uber palaeobotanische Museen. (Botan. Jahrbiicher

fur Systematik usw. 42. Band, 4. Heft, 1909, p. 335—340.)

1. Wo sollen die Pflanzenfossilien aufbewahrt werden? Man grunde be-

sondere pakeobotunische Museen (Museumsabteilungen eigener Art), damit die

Reste auch von den Botanikern studiert werden konnten.

2. Wie vicl von den Sammlungen soil exponiert werden ? Nur die sehr

gut erhaltcnen und imtruktivsten stelle man auf in Schaukasten, auf dafi die

geologische Entwicklung der Pflanzenweit gezeigt werden kann. Alles andere

auszustellen ist ganz zwecklos. Matouschek (Wien).

Prantls Lehrbuch der Botanik, herausgegeben und neu bearbeitet

von Dr. Ferdinand Pax, ord. Professor der Botanik und Direktor

des Botanischen Gartens und Museums in Breslau. 13. verbesserte

und vermehrte Aufiage. Gr. 8°. 498 Seiten mit 462 Figuren im

Texte. Leipzig (Verlag von W. Engelmann) 1909.

Das Prantlsche Lehrbuch, dessen erste Aufiage ursprunglich fur Mittel-

schulen bestimmt, im Jahre 1874 erschien, hat sich nach und nach zu einem

itir die Hochschulen sehr brauchbaren Lehrbuch herausgewachsen. Es ist

sicherlich fur das Buch ein gutes Zeichen, daft es nun bereits in 13. Aufiage er-

scheint. Nach dem Vorwort ist dieselbe einer eingehenden Durchsicht unter-

worfen worden. Neu erschierene wissenschaftliche Arbeiten, sowie auch manche

durch den Unterricht gewonnene Erfahrungen veranlafiten den Verfasser, in

alien Ab>.chnitten gewisse Anderungen und Erweiterungen vorzunehmen. Immer-

hin wurde das Buch, da auf der andern Seite einzelne Kurzungen im Texte

vorgenommen wurden, urn nur 17 Seiten erweitert, wahrend die auch in der

12. Autlage schon recht bedeutende Anzahl der Figuren noch um 23 vermehrt

wurde. Der Besprechung der systematischen Gruppen wurde ein Kapitel iiber

die Florenreiche der Erde angegliedert und allerdings nur in sehr knappen

Umrissen dargestellt. Dasselbe durfte aber doch genugen, um das Verstandnis

fur die pflanzengeographischen Angaben des Textes wesentlich zu erleichtern.

Da das Buch in dem bekannten Engelmannschen Verlage erscheint, so ist es

selbstverstandlich, dafi die gesamte Ausstattung desselben cine vorzugliche ist.

Das Buch durfte auch in der neuen Form an vielen Hochschulen von den

Studenten mit Vorteil benutzt werden. G. H.

Rofimafiler, E. Flora im Winterkleide. 4. Aufiage, bearbeitet von

H. Kniep. 1 Portrat, 3 farbige Tafeln, 62 Textnguren. Mit einer

Biographie Rofimafllers von K. G. Lutz. Leipzig 1908. W. Klink-

hardt. 126 Seiten.

Kniep ist es gelungen , das aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts

stammende populare Buch auf die Hone der Zeit zu bringen. Sorgfaltig sind

die Abschnitte iiber die Kryptogamen ausgearbeitet , wobei der Laie und

Litbhnber spielend in die Welt des Mikroskopes eingefuhrt wird. Die phanero-

game Winterflora konnte allerdings ausfuhrlicher behandelt werden. Die

schonen Illustrationen stammen von R. Schillig her. — Das Buchlein ist

jedem Botaniker zu empfehlen. Matouschek (Wien).

Schenk, Heinrich. Ober die Phylogenie der Archegoniaten und der

Characeen. Mit 25 Textnguren. (Botan. Jahrbiicher fur Systematik

usw. 42. Bd. 1. Heft, 1908, p. 1-37.)
Die Antheridien und Archegonien der Moose und Fame sind den plun-

lokularen Gametangien der Braunalgen homolog. Die Sporenmutterzelle jener
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Prlanzen findet in dem Tetrasporangium von Dictyota ihr Homologon. Verfasser
erblickt in den spermatogenen Faden die eigentlichen Antheridien der Chara-
ceen und in dem ganzen Organ einen aus 8 Gruppen zusammengesetzten Sorus
von Antheridien, der endogen angelegt wird und in einen Hohlraum der Pilanze

hineinwachst. Die Faden entstehen exogen. In Bezug auf ihre Sexualorgane
und ihre Sprosse zeigen die Characeen viel nahere Beziehungen zu Braun- als

zu Grunalgen; im Systeme gliedern sich die Characeen an die Braunalgen als

eigenartiger Thallophytenstamm an, durchaus getrennt von den Archegoniaten,
die ihre eigenen Entwicklungsbahnen eingeschlagen haben.

Matouschek (Wien).

Wiinsche, 0. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. Ein Obungs-
buch fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht. 5. Auflage, heraus-

gegeben und bearbeitet von Dr. Bern hard Schorler. Kl. 8°. VI
und 290 Seiten. Mit 459 Umriftzeichnungen im Text. Leipzig und
Berlin (G. Teubner) 1909. Preis in Leinwand gebunden M. 2.60;

kart. M. 2.—.

Die Wii nscheschen Bestimmungsbiicher gehoren seit langer Zeit zu den
besten Schulbiichern, die in Deutschland vorhanden sind. Das vorliegende

Werkchen wurde seinerzeit auf besonderen Wunsch mehrerer Kollegen aus-

gearbeitet, die fiir ihre Schiiler ein weniger umfangreiches Buch zur Prlanzen-

bestimmung zu haben wiinschten, und ist fiir die Oberklassen der gehobenen
Burgerschulen bestimmt. Es zeichnet sich wie die anderen Biicher Wiinsches
durch klare Bestimmungstabellen aus, die aber nicht nach dem Linncschen,
sondern nach dem naturlichen System ausgearbeitet sind. B. Schorler hat

auf Wunsch des verstorbenen O. Wiinsche und der Verlagshandlung die Be-

sorgung der neuen Auflage dieses Buches unternommen. Es wurden keine

grofteren Abanderungen vorgenommen, nur zahlreiche Merkmalsangaben scharfer

gefafk und die wissenschaftlichen Artnamen mit dem vom internationalen

Botanikerkongrefi in Wien 1905 aufgestellten Nomenklaturregeln in Einklang ge-

bracht. Neu hinzugekommen sind die zahlreichen Abbildungen und kurze An-

gaben iiber bliitenbiologische Verhaltnisse der einzelnen Arten. Das Werkchen
diirfte auch in der neuen verbesserten Form zahlreiche Kaufer finden. G. H.

Barber, M. A. The rate of multiplication of Bacillus coli at different

temperatures. (Journ. ot Infectious Diseas. V, 1908, p. 379—400.)

Die Teilung des Bacillus coli beginnt bei einer Temperatur von etvva 10°

und wachst ziemlich schnell bis 37°. Dies ist das Maximum, und die Dauer

einer Generation betragt 17 Minuten. Bis etwa 45° bleiben diese Verhaltnisse

konstant, dann tritt ein schnelles Aufhoren ein, bis bei 49° jede Teilung aufhort.

Unter konstanten Bedingungen bleibt die Kurve der Teilungen sich gleich

(mindestens bis zur 45. Generation), und alle Abkommlinge desselben Stammes

verhalten sich ebenso. Zwischen der Beweglichkeit und der Schnelligkeit der

Teilungen findet keine Beziehung statt. G. Lindau.

Gardner, N. L New Chlorophycese from California. (University of

California Publications in Botany III, Nr. 7 [1909], p. 371—375.

PI. 14.)

Der Verfasser beobachtete mit Professor W. A. Setcheil zusammen ge-

wisse Verfarbungen und verschiedenartige Veranderungen des Thallus ver-

schiedener roter und brauner Meeresalgen. Die Untersuchung derselben ergab
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die Anwesenheit von endophytischen und epiphytischen Clorophyceen in den-

selben. In der vorliegenden Abhandlung beschreibt derselbe drei solche, und

zwar

:

1. Endophyton gen. nov. mit der Art E. ramosum, die bei San Francisco

in Iridaea laminarioides und Gigartina radula gefunden wurde. Die Gattung

ist ahnlich der Chsetophoree Acrochaste, die epiphytisch ist und mehrere

Pyrenoide in jeder Zelle besitzt, wahrend bei Endophyton nur ein Pyrenoid

vorhanden ist.

2. Uvella prostrata sp. nov., epiphytisch auf Iridaea laminarioides wurdc

ebenfalls bei San Francisco gefunden und unterscheidet sich von U. lens Crouan

durch schmalere Filamente und von U. fucicola Rosenvinge durch den im

zentralen Teil aus mehreren Schichten durch die Filamente gebildeten Thallus.

3. Pseudodictyon gen. nov. mit der Art Ps. geniculatum findet sich eben-

falls bei San Francisco in der Rinde von Laminaria Sinclairii. Die Gattung

gehort zu den Chaetophoraceen, und zwar zu den Chroolepideen und ist mit

Acrochaete repens nahe verwandt, besitzt aber keine Haare und nur ein Pyrenoid

in jeder Zelle, habituell ist sie der Valoniacee Microdictyon ahnlich. Von Endo-

phyton unterscheidet sie sich aufier durch den Habitus durch abgerundete

Sporangien und dadurch, daft sie nur in der Rindenschicht von ihrem Wirt

vorkommt, wahrend Endophyton bis zum Markgewebe vordringt. Auf der

guten Tafel finden sich die drei neuen Algen abgebildet. G. H.

Hayren, E. Algologische Notizen aus der Gegend von Bjorneborg.

(Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica h. XXV
[1908-1909], p. 108—119. Helsingfors 1909.)

Uber die Algenflora der Westkiiste Finnlands ist bis jetzt nichts bekannt

geworden, die vorhandenen Notizen beziehen sich nur auf an der gegeniiber-

liegenden Kiiste Schwedens im bottnischen Meerbusen gesammelte Algen.

Es ist daher anzuerkennen, daft der Verfasser die Erforschung der Westkiiste

Finnlands in dieser Beziehung sich angelegen sein lafit. Die vorliegende kleine

Mitteilung enthalt zwar nur eine Aufzahlung der bei der Stadt Bjorneborg

bisher gefundenen Arten und ist nicht sehr umfangreich, doch ist zu hoffen,

daft der Verfasser seine Studien auch weiterhin ausdehnen wird. Die Gesamt-

zahl der bisher aufgefundenen Arten betragt 26. Davon sind 8 Clorophyceen,

10 Characeen, 5 Phaeophyceen und 3 Rhodophyceen. Wenn auch die Algen-

flora der Westkiiste Finnlands an und fur sich nicht sehr reich sein diirfte, so

ist doch anzunehmen, daft weitere Forschungen des Verfassers eine groftere

Anzahl von Arten ergeben werden. Die kleine Abhandlung schlieftt mit einem

Verzeichnis der zitierten Arbeiten. G. H.

Kolderup-Rosenvinge, L. The marine Algae of Denmark, Contributions

to their Natural History. Part I. Introduction. Rhodophyceae I

(Bangiales and Nemalionales). (D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk.

Skrifter. J. Raekke, Naturv. o Mathem. Afd. VII. 1 [1909], 151 p.,

73 fig., 2 charts, pi. I— II.)

Der Verfasser ist seit 1890 bemiiht, systematisch an den danischen Kiisten

und in den urn diese befindlichen Gewassern Algenmaterial zu sammeln, hatte

Gelegenheit mitFischereidampfbooten der Regierung, demSchiff der Biologischen

Station und anderen mehr Seefahrten zu unternehmen, um Algen zu sammeln,

und verdankt auch vielen andern Personen Beitrage zu seiner Sammlung. Der

Plan eines groft angelegten Publikationswerkes uber danische Meeresalgen wurde

infolge des Vorhandenseins dieser Sammlungen gefaftt. Von diesem Werke
liegt nun der erste Teil vor. Nach einem Vorwort behandelt der Verfasser
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in der Einleitung die fruheren Quellen zur Kenntnis der marinen Algen Dane-
marks, geht dann auf die ihm vorliegenden Sammlungen genauer ein, macht
Bemerkungen in Bezug auf die danischen Gewasser im allgemeinen (Grenzen,
Tiefenverhaltnisse, Beschaffenheit des Grundes, Salzgehalt und Temperatur des
Seewassers, Meeresstromung, Hohe des Wasserspiegels und d< ssen jahrliche

Veranderung, Einteilung der danischen Gewasser) und speziell auf die mit dem
Kratzer untersuchten Orte, die genau nach ihrer Lage in den Gewasscrn ge-

ordnet mit Angabe der Untersuchungszeit und den ctwa aufgefundenen Algen
und in einer zweiten Liste chronologisCh nach den Untersuchungsdaten geordnet
mit Angabe der Gewasser aufgezahlt werden.

Ganz musterhaft ist die Bearbeitung des HauptU Us der Abhandlung. Fur
die Auffindung der Gattungen sind genaue analytische Schlussel ausgearbeitet,

bei den grofieren Gattungen auch solche fiir die Arten. Nur bei neucn Gattungen
und Arten wird eine lateinische Diagnose gegeben, bei iilteren Arten beschninkt

sich der Verfasser auf Zitate und in englischer Sprache gemachte Bemerkungen,
die oft sehr ausfiihrlich sind und wichtige Beitrage zur Kenntnis derselben

enthalten. Zahlreiche Textfiguren erlautern diese. Neu aufgestellt werden von
Bangiaceen Porphyropsis gen. nov. mit der Art P. coccinea (J. Ag.) = Porphyra

J. Ag. und Erythrocladia gen. nov. mit den Arten E. irregularis und E.

subintegra , von Helminthocladiaceen Chantransia gynandra, Ch. rhipidandra,

Ch. baltica, Ch. moniliformis, Ch. attenuata, Ch. stricta, Ch. macula, Ch. poly-

blasta, Ch. humilis, Ch. leptonema, Ch. reducta, Ch. cytophaga, Ch. Dumontiae,

Ch. emergens, Ch. immersa, Ch. Polyidis, Kylinia gen. nov. mit der Art K.

rosulata, nebst mancherlei Varietaten und Formen alterer Arten, die wir hier

ubergehen.

Auf den beigegebenen Karten finden sich die Orte, welche auf Algen-

vegetation untersucht wurden, eingetragen. Auf den beiden Tafeln sind Por-

phyra umbilicalis (L.) J. Ag. und deren var. linearis und P. leucosticta dargestellt.

Diese wie auch die Textfiguren sind ausgezeichnet ausgefiihrt. G. H.o o o

Meyer, K. Zur Lebensgeschichte der Trentepohlia umbrina Mart.

(Botanische Zeitung, redigiert von A. Peter. 67. Jahrgang, Heft 2/3,

1909. Seite 25—43. Mit 2 Textfiguren und 2 Tafeln.)

Greifen wir die Hauptergebnisse heraus:

1. Bei Moskau fand der Verfasser am Stamme einer Birke mit Trente-
pohlia umbrina eine zweite Form, dieer Tr. pseudouncinata nennt, weil sie

sich von Tr. uncinata (Gobi) durch folgende Merkmale unterscheidet: Die

Hakensporangien ergaben mit vier Geifieln versehene Zoosporen, die Offnung,

durch welche diese aus dem Sporangium heraustreten, bildet sich stets in ihrem

hinteren abgerundeten Teile (nicht wie bei Tr. uncinata im vorderen zugespitzten)

und am Ende eines jeden Sporangiumzweiges immer nur ein Zoosporangium,

wahrend Tr. uncinata ihrer oft mehrere aufweist. Es wurde festgestellt, dafi

die neue Art eigentlich nur ein hakensporangientragendes Stadium der Tr.

umbrina ist, d. h. dafi letztere Art (etwa wie Tr. bisporangiata Kar.) fahig ist,

zwei Formen von Zoosporangien zu bilden: Kugel- und Hakensporangien.

Vielleicht ist diese Fahigkeit alien anderenTrentepohlia-Arten auch zuzuschreiben.

Durch Reinkulturen liefi sich die obengegebene Vermutung allerdings nicht

bestatigen, weil eben nur vegetatives Wachstum und nie Sporangienbildung

auftrat.

2. Am besten gedeiht die Trentepohlia in mit Wasserdampfen gesattigter

Luft, und zwar auf Birkenrinde oder auf Blumentopfscherben. Auf Agar -Agar

wachst sie gut, aber die Kulturen leiden stark durch Pilze und Mikroben.

Submers liefi sie sich lange halten, wuchs aber nicht.
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3. Die Anatomie der Faden, das rote Ol (sein Entstehen und Verschwinden

in gewissen Lebensbedingungen), die Bildung und Entwicklung der Akineten,

die Beschaffenheit der Gametangien und Zoosporangien, ihre Entwicklung,

die Zoosporen werden genau erlautert.

4. Trentepohlia bildet einerseits, die meist tropischen Genera C ep ha-

le uros, Phycopeltis usw. andererseits zwei ganz verschiedene
Gruppen von verschiedener Abstammung; die Ahnlichkeit zwischen ihnen

(Hakensporangien und einiges andere) ist rein aufierlich : gleiche Anpassung

durch gleiche Lebensweise hervorgebracht.

5. Trentepohlia umbrina lebt unter fur eine Alge ganz ungewohnlichen
Bedingungen, in der Luft auf Baumrinde; den grofiten Teil ihres Lebens

verbringt sie im Zustande der Ruhe. Daher eine grofie Menge von An-
passungen.

6. Genau wurde das Eindringen der Faden in die Rinde (den Kork)

studiert. Sis trachten in die zarteren Fruhlingsschichten des Korkes zu gelangen.

Es mussen Fermente zur Absonderung kommen. Die in die Tiefe dringenden

Faden sind nicht farblos. Beim Abstofien eines Teiles der Rinde fangt die

darunter liegende zweite Etage der Alge an kraftig zu wachsen; es gibt dann

oft noch eine dritte Etage. Dies ist eine biologische Anpassung.

7. Die Trentepohlia scheint kein Parasit zu sein; gedeiht sie doch ohne

jedes Substrat in feuchten Kammern und im Wasser.

Die Tafeln sind sehr gut gezeichnet. Matouschek (Wien).

Nichols, M. B. Contributions to the Knowledge of the California

Spe*cies of Crustaceous Corallines II (Univ. of California Public, in

Bot. Ill [1909], p. 349 - 370. PI. 10—13).
Der Verfasser hat seine Studien iiber die krustenformi^en Corallineen der

Kiiste Californiens fortgesetzt. Nach einer Einleitung beschreibt er genau

folgende Arten und Formen: Lithothamnion marginatum Setchell et Foslie,

Lithophyllum macrocarpum f. intermedia Foslie , L. pustulatum f. ascripticia

Foslie und f. australis Foslie, L. tumidulum f. dispar Foslie und geht dann auf

die Unterschiede der Gattungen Lithothamnion Phil., Lithophyllum Phil, und

Melobesia Lamour. emend, genauer ein. Auf der ersten Tafel sind Habitus-

bilder, auf den beiden anderen analytische Figuren, welche sich hauptsachlich

auf die Konzeptakel der genannten Formen und Arten beziehen, dargestellt.

Ein kurzes Verzeichnis der Titel der zitierten Literatur beschlieftt die Ab-

handlung. G. H.

MlJSChler, M. R. Enumeration des algues marines et d'eau douce

observees jusqu'a ce jour en Egypte. (Memoires presentes a

Tlnstitut Egyptien et publies sous les auspices de b. A. Abbas II

Kedive d'Egypte. T. V. Fasc. III. Le Caire [Imprimerie de Tln-

stitut francos d'archdologie orientale] 1908.)
Der Verfasser sammelte selbst Meeresalgen an den Kusten Egyptens und

studierte aufier den eigenen Sammlungen besonders die umfangreiche Algen-

kollektion, welche sich im Berliner Botanischen Museum, besonders im Herbar

Ehrenbergs befindet. Die Aufzahlung der Arten erfolgt nach De Toms
Sylloge Algarum, welches bekannte Ubersichtswerk der Verfasser auch meist

zitiert, urn den Leser auf eine eingehendere Beschreibung hinzuweisen, nur die

Bearbeitung der Oscillariaceen wurde nach Gomonts Monographic geordnet.

Neue Arten werden nicht beschrieben. Eine Anzahl Arten sind der Aufzahlung

zugefiigt, die zwar noch nicht an den Kusten Egyptens gefunden worden sind,

deren Vorkommen aber dort zu erwarten ist. Es werden im «anzen 261 Arten
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und Varietaten aufgefiihrt, davon 8 Schizophyceen, 53 Bacillariaceen, 51 Chloro-
phyceen, 60 Phceophyceen und 89 Florideen, grofttenteils IMeeresalgen. Das ist

fur die weit hingestreckten Kiisten Egyptens eine gcringe Anzahl. Es ist nun
auch anzunehmen, dafi sich bei Durchsicht von anderen Herbarien in Bezu<* auf
egyptische Algenfundorte noch das Vorkommen vieler in der Abhandlung nicht

genannter Algenarten ergeben wird. Sehr zu wiinschen ware jedoch, dafi vom
Institut Egyptien eine systematische Erforschung sowohl der Kiisten wie auch
des inneren Landes eingeleitet wiirde. Es diirften dann gewifi interessante

Funde gemacht werden. Moge die dankenswerte Abhandlung dazu Anregung
geben. Dieselbe schliefit mit einer Liste der hauptsachlich zitierten Werke,
einer solchen von Werken, in vvelchen sich Angaben iiber egyptische Algen vor-

fanden und mit einem Namenregister. G. H.

Ostenfeld, C. H. On the immigration of Biddulphia sinensis Grev.

and its occurrence in the North Sea during 1903—1907 and on its

use for the Study of the Direction and Rate of Flow of the Cur-

rents. (Meddelelser fra Kommissionen for Havunders0gelser. Serie

Plankton Bind I. Nr. 6 1908, 44 p. With 4 charts and 5 Text-

Figures.)

Unter den Planktonproben, welche im November 1903 im Skager Rak und
dem nordlichen Teil des Kattegat gesammelt wurden, fand der Verfasser cine

Diatomee, welche er als Biddulphia sinensis Grev. erkannte, eine Art, deren

Vorkommen im Rothen Meer und im Golf von Siam haufig beobachtet ist und die

als eine indisch-pazifische neritische Form der tropischen und subtropischen

Kiisten betrachtet wird. Es handelte sich nun darum zu erforschen, ob die

Einwanderung dieser Planktondiatomee in die Nordsee permanent bleibt oder

nicht. Der Verfasser gibt in der vorliegenden Abhandlung nach einer Ein-

leitung im ersten Kapitel zur Unterscheidung der B. sinensis von verwandten

Arten einen analytischen Schlussel, geht dann genauer auf die Unterschiede

dieser Art von den nachstverwandten B. mobiliensis (Bail.) Grun. und B. regia

(M. Schultze) Ostenf. ein und behandelt im zweiten Kapitel die Verbreitung

aufierhalb der Nord- und Ostsee, wobei er auch auf das Vorkommen von B.

sinensis an der Guinea-Kiiste als einziges im Atlantischen Ozean aufmerksam

macht. Weitere Kapitel handeln von der Einwanderung in die Nordsee im

Jahre 1903 und von dem Vorkommen und der Wanderung der Art in der Nord-

see wahrend der Jahre 1904 bis 1907. In den Jahren 1904 bis 1906 wurden an

zahlreichen Stellen Planktonproben in den Monaten Februar, Mai, August und

November, 1907 im Februar und Mai entnommen. Die Untersuchung derselben

ergab fiir die betreffenden Monate und Orte die Nichtauffindung oder das mehr

oder weniger haufigere Vorkommen der genannten Diatomee. Als Grundlage

zu den Angaben dienten zahlreiche genau ausgearbeitete, am Schlufi der Ab-

handlung zugefugte Tabellen. denen der Verfasser noch allgemeine Bemerkungen

iiber die Beziehungen der Art zur Temperatur des Wassers und dem Salzgehalt

vorausschickt und dabci auf die Wichtigkeit seiner Ergebnisse iiber die Ein-

wanderung von B. sinensis auf die Erforschung der Schnelligkeit der Meeres-

strOmungen aufmerksam macht. G. H.

Wille, N. Uber Wittrockiella nov. gen. (Nyt. Magazin for Natur-

videnskaberne. B. XLVII, p. 1—21: Algologische Notizen XV.

Mit 4 Tafeln. Christiania 1909.)

Die neue Gattung gehort auch einer neuen Algenfamilie
,
der der Witt-

rockiellaceen an, da die Gattung Charaktere zeigt, die man sonst bei drei so
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verschiedenen Familien wie den Chladophoraceen, den Chsetophoraeeen und den

Chroolepidaceen findet. In Bezug auf den inneren Bau der Zelle ahnelt sie am

meisten Chladophora, und zwar durch den wandstandigen netzformigen Chroma-

tophor mit vielen Pyrenoiden und durch die zahlreichen Zellkerne. In Bezug

auf den Bau der Zellwand, die vorhandenen orangefarbigen Oltropfen im Zell-

inhalt, die Verzweigung der Zellfaden und die Bildung von Akineten stimmt sie

mit den Chroolepidaceen uberein. Die Bildung und der Bau der an der Spitze

der Zellfaden befindlichen Haare zeigt am meisten Ahnlichkeit mit dem einzelner

Chaetophoraceen-Gattungen. Der Verfasser charakterisiert demnach die neue

Familie folgendermafien : »Thallus aus wenig verzweigten, mehrzelligen, auf-

rechten Faden bestehend, deren Zellen einzellige (selten zweizellige) Haare bilden

konnen. Die Zellen sind vielkernig und haben einen grunen oder gelblichen,

wandstandigen, netzformigen Chromatophor. Sie enthalten unter Umstanden

orangefarbiges 01. Vermehrung durch Akineten und Aplanosporen, welche

letztere zahtreich in Aplanosporangien entstehen. Zoosporen und Gameten

fehlen.«

Die Art W. paradoxa kommt vor bei dem Dorfe Lyngor im siidlichen

Norwegen im Schlamme von Brackwassersumpfen zusammen mit Rivularien,

Microcoleus, Phormidium und Aphanothece.

Die Abhandlung uber die interessante neue Alge wird von recht guten

instruktiven Tafeln begleitet. G. H.

Dietel, Paul. Uredinaceae. (Boletim do museu Gocldi de historia

natural e ethnographia 1909. Para. Vol. V, Nr. 2, p. 262—267.)
Zur Bearbeitung gelangte ausschliefilich Material aus dem Herbare des ge-

nannten Museums. Neu sind: Uromyces Wulffiae-stenoglossae Diet, (auf

Blattern von Wulffia stenoglossa), U. Luc urn as Diet, (auf Blattern und Friichten

von Lucuma Caimito R. et P.), Puccinia paraensis Diet, (auf Blattern der

Gouania pyrifolia), P. Gesneriacearum Diet, (auf Blattern und Schalen einer

Gesneriaceen-Art), Ravenelia Bakeriana Diet, (auf Lonchocarpus sp.),

Aecidium Posoquerise Diet, (auf Posoqueria Iatifolia).

Matouschek (Wien).

Bubak, F. Die Pilze Bohmens. 1. Teil. Rostpilze (Uredinales).

(Arch. f. die naturwiss. Landesdurchforsch. von Bohmen. XIII Nr. 5.

Prag 1908.)

Im Jahre 1906 hatte der Verfasser dieselbe Pilzflora in bohmischer Sprache

erscheinen lassen. Alle, welche sich fur die Pilze Bohmens interessieren, werden
ihm Dank wissen, dafi er durch die vorliegende deutsche Ubersetzung sein

Werk weiteren Kreisen verstandlich gemacht hat. Diesem ersten Teile, der

die Rostpilze behandelt, sollen weitere Teile folgen, welche die iibrigen Pilz-

gruppen des Gebietes enthalten werden.
Ein Vorzug des Werkes sind die aufierordentlich sorgfaltig bearbeiteten

Diagnosen, die Verfasser nach seinem Material neu entworfen hat. Wenn auch

aus alterer Zeit viele Arten bekannt sind, so wurde doch die Erforschung erst

richtig betrieben durch den Verfasser und seinen Mitarbeiter J.
Kabat. Mit

welchem Erfolge innerhalb weniger Jahre das Gebiet abgesucht wurde, zeigt

die hohe Zahl von 310 Rostpilzarten auf einem so beschninkten Gebiet. Hoffent-

lich kann Verfasser recht bald die Fortsetzung geben. G. Lindau.

Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Niederosterreich. (Annal.

mycol. VII 1909, p. 59.)

Die Sammlung ist wahrend des Wiener Kongresses im Jahre 1905 zusammen-
gebracht worden und enthalt aufter gewohnlicheren Arten auch verschiedene
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seltene Formen. Neu sind Ascochyta Juelii, Dothiorella parasitica und Lepto-
thyrium gentianicolum var. olivaceum Bub. G. Lindau.

Engelke. C. Eine seltene Pyrenomyceten-Art. (Annal. mycol. VII

1909, p. 176.) fig.

Der nur wenige Male gefundene Pilz wurde vom Verfasser an einem alten

Erlenstamme bei Hannover entdeckt. Es wird eine sehr eingehende Beschreibuni:

gegeben, die die friiheren in vielen Punkten erganzt und berichtigt. Leider
geniigen die beigegebenen Bildcr auch den allerbescheidensten Anspruchen
nicht. Man sollte sich iiberhaupt hiiten, Mikrophotographien zu reproduzieren;

ihre gute Wiedergabe gelingt nur in den seltensten Fallen. Eine schematische
Zeichnung hatte viel bessere Dienste getan. G. Lindau.

Ferraris, F. Osservazioni sulla morfologia dell' Oidio delle Quercie.

(Annal. mycol. VII 1909, p. 62.) tab.

Verfasser gibt zuerst eine Ubersicht iiber die in den letzten Jahren bekannt

gewordenen Fundorte des gefahrlichen Parasiten und bespricht dann die Sym-
ptome der Krankheit und den Bau des Pilzes. Da Perithecien bisher nicht ge-

funden sind, so laftt sich seine Zugehorigkeit zu einer bestimmten Erysiphce

nicht ervveisen. Wahrscheinlich gehort er zu dem aus Portugal bekannten

O. quercinum. Um ihn zu unterscheiden, stellt Ferraris die neue Varietat

gemmiparum auf. G. Lindau.

Fischer, E. Der Eichen-Mehltau. (Schweiz. Ztschr. f. Forstwesen 1909.

6 Seiten. Mit Abb.)
Im verflossenen Sommer verbreitete sich mit ungeheurer Schnelligkeit iiber

ganz Mitteleuropa ein Mehltau auf Eichenschofilingen, der sehr grofien Schaden

anrichtete. Bisher wurde nur das Oidium gefunden, nicht aber die dazugehorigen

Perithecien. Bisher sind von der Eiche nur Microsphsera Alni var. quercina und

Phyllactinia corylea bekannt geworden, wahrscheinlich gehort der Schadling

zu ersterer Art. G. Lindau.

Contributions a l'etude des especes biologiques. (Arch. Sc. phys.

et nat. 4 per. XXVI 1908, Nov.)

Fischer fiihrt zwei Falle, die von seinen Schulern beobachtet sind, als

Beispiele fur Veranderungen des Verhaltnisses des Wirtes zum Parasiten und

umgekehrt an. Puccinia Hieracii auf Hieracium pilosella subsp. vulgare wurde

an zwei getrennten Standorten beobachtet, aber es liefien sich die Nahrpflanzen

durch den Pilz nicht wechselseitig infizieren. Es wird also hier der Kreis eines

Parasiten reduziert dadurch, dafi die Nahrpflanze sich spezifisch allmahlich andert.

Der zweite Fall betrifft Sphaerotheca Humuli auf Aichimilla, wo sich nach-

weisen lafit, dafi durch allmahliche Veranderung einer Artgruppe von Aichimilla

die Empfanglichkeit fiir den Parasiten vermehrt und erweitert wird.

G. Lindau.

Hohnel, Franz von. Mykologisches XXII. (Osterr. botan. Ztschr. LIX.

Wien 1909. Nr. 2 Seite 62—66, Nr. 3 Seite 108-112.)

Zur alpinen Makromyceten-Flora. Geordnet sind die Hymeno-

myceten-Arten nach dem vortrefflichen Werk von Qudlet, Flora mycologique.

Besonders wurde um Vahrn bei Brixen gesammelt (381 verschiedene Formen

von hier). Wir haben es mit keiner trockenen Aufzahlung zu tun; es sind eine

Menge von kritischen Bemerkungen eingesprengt.

Guepinia Femsjoniana Ols.= Femsjonia luteo-alba Fr. ;
Marasmius cauticinalis

ist wohl nur eine Erdform von Omphalea Campanella, deren Stiel im Gegensatze zu
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anderen Autoren fast immer etwas mehlig-kleiig ist. Lepiota naucina Fries darf

nicht mit Annullaria laevis (im Sinne Quelets) verwechselt werden.

Cyphella fasciculata B. et C, eine nordamerikanische Art, wurde auf

diirren Zweigen von Alnus viridis bei Vahrn gefunden; bisher in Europa nur

von Valdobbia in Venezien bekannt gewesen. Lactarius spinulosus, bisher nur

aus Frankreich bekannt, kommt auch bei Vahrn vor.

Matouschek (Wien).

Kaufmann, Fr. Die in Westpreuften gefundenen Pilze der Gattungen

Russula Pers. und Russulina Schrot., Taublinge. (Sep.: Ber. Westpr.

Bot. Zool. Ver. XXXI 1909, p. 31-64.)
An die im vorigen Jahre (vgl. Referate p. 22) behandelten Boletinei schliefien

sich nun die Taublinge an, eines der ausgedehntesten und sicher auch der

schwierigsten Gebiete unter den Fleischpilzen. Verfasser zahlt 31 Russula- und

20 Russulina-Arten auf, denen ein sorgfaltig ausgearbeiteter Schliissel, zunachst

Sporenfarbe und Geschmack berucksichtigend, vorausgeht.

Die Beschreibungen selbst sind eingehend und werden auch sehr genau

Varietaten, bei manchen Arten in grofier Zahl, unterschieden und beschrieben.

Ein Register der lateinischen und deutschen Artnamen beschliefit die Arbeit,

deren riistigen Fortschritt wir nur wunschen konnen. E. N.

Knoll, F. Eine neue Art der Gattung Coprinus. (Osterr. botan.

Zeitung. Wien 1909. LIX. Jahrg. Nr. 4, p. 129—133.) Mit Text-

abbildungen.

Auf vermoderten Holzstiicken und Borsten (z. B. Morus alba), auf dem Erd-

boden nachst Baumen und Strauchern im Freien und im Warmhause des Grazer

botanischen Gartens fand Verfasser eine neue Art, die er Coprinus stiriacus

nennt und folgendermafien beschreibt: Mycelium farblos oder braun gefarbt,

dann als Ozonium entwickelt. Valva und Annulus fehlend. Cystiden fehlen

vollig. Auf der Hut- und Stieloberflache viele einzellige Trichomhydathoden,

an der Stielbasis Rhizoiden ausgebildet. Mit freiem Auge wahrnehmbare Kalk-

oxalatuberziige an der Fruchtkorperoberflache nicht bemerkbar. Hone des

vollig reifen Hutes 6—9 mm, Breite 8—15 mm, Sporen glatt, langlich-eiformig,

7—8 ,u lang, 4—5
t

u dick. Farbe des Sporenbildes dunkel-schokoladenbraun.

Dem Coprinus pseudoplicatilis Vogl., der stets Cystiden besitzt, am nachsten

stehend. Aufier Details wird ein Ozonium mit reifen Fruchtkorpern abgebildet.

Matouschek (Wien).

Lutz, 0. Uber den Einflufi gebrauchter Nahrlosungen auf Keimung

und Entwicklung einiger Schimmelpilze. (Annal. mycol. VII

1909, p. 91.)

Uber dieses Thema sind schon verschiedene Arbeiten erschienen, und

namentlich wurde bei den Bakterien sehr viel daruber untersucht. Die Schilderung

der Experimente interessiert hier weniger wie die Schlufifolgerungen, deren wich-

tigste lauten

:

In Nahrlosungen werden von einigen Schimmelpilzen Stoffe gebildet, welche

hemmend oder fordernd auf die Sporenkeimung wirkcn. Uber die Chemie dieser

Stoffe la6t sich nichts sagen, vielleicht sind sie den Enzymen verwandt, denn

hohere Temperaturen zerstoren sie oder setzen ihre Wirkung herab. Durch

Verdiinnung (ca. 20fach) wird die Wirkung aufgehoben ; durch weifies Licht in

direkter Besonnung, besonders durch violette Strahlen, werden sie zerstort.

Oft werden diese Stoffe durch Tonfilter zuriickgehalten, bisweilen aber nicht.

In Kulturen, die im Licht sich entwickelt hatten, entstehen wachstumsfordernde
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Stoffe, die sich hohen Temperaturen gegenuber ebenso verhalten. In gebrauchten
Nahrlosungen von Fusarium Solani und Aspergillus niger treten Stoffe auf, welche
die Weiterentwicklung dieser Organismen begiinstigen. Diese spezifischen Stoffe
der Kulturen wirken nicht blofi auf die Pilze, durch die sie erzeugt werden,
sondern auch auf andere ein. G. Lindau.

Mez, C. Neue Reichsgerichtsentscheidungen in der Hausschwamm-
frage. Dresden (R. Lincke). 8°. 32 Seiten. Preis M. 0.50.

Verfasser bespricht zvvei grundsatzliche Entscheidungen desReichsgerichtes
in Sachen Hausschwamm. Die erste stellt fest, dafi das Vorhandensein von
Keimen oder Anfangsstadien des Hausschwammes in einem Hause, weil stets
vorhanden, keine Ersatzanspruche begriindet. Durch diese Entscheidung,
der Mez sehr warm zustimmt, wird dem jetzigen Stande der Wissenschait
Rechnung getragen, wonach die Hausschwammsporen iiberall in den Gebauden
verbreitet sind und besonders durch Gebrauch von altem Holz eingeschleppt
werden.

Gegen die zweite Entscheidung wendet sich Mez. Sie besagt, daft der
Verkaufer nicht blofi das tatsachliche Vorhandensein des Schwammes dem
Kaufer mitzuteilen hat, sondern auch den etwaigen Verdacht auf Schwamm
mitzuteilen verpflichtet ist. Noch bedenklicher aber wird diese Entscheidung
durch die Gleichsetzung der von Merulius und Polyporus vaporarius erzeugten

Holzfaulen. In ausfuhrlicher Darstellung weist Mez das Unhaltbare dieser An-
sicht nach, indem er die Erfahrungen anderer Schwammforscher und seine

eigenen anfuhrt und kritisch bespricht.

Das Buchelchen wird fur den La en, der sich mit derartigen Fragen bei

Hauskaufen zu beschaftigen hat, von Wert sein. G. Lindau.

Morstatt, H. Uber das Vorkommen von Glceosporium fagicolum in

Deutschland. (Annal. mycol. VII 1900, p. 45.) fig.

Auf Riigen trat eine Blattfleckenkrankheit der Buche auf, die sich als von
Glceosporium fagicolum erzeugt nachweisen liefi. Auch in der Rheingegend

wurde die Art gefunden. Bisher war sie nur aus Frankreich bekannt. Verfasser

beschreibt den Pilz genauer und stellt Versuche iiber die etwaige Bildung von

Askusfruchten in Aussicht. G. Lindau.

Reidemeister. W. Die Bedingungen der Sklerotien- und Sklerotien-

ringbildung von Botrytis cinerea auf kunstlichen Nahrboden.

(Annal. mycol. VII 1909, p. 19.)

Die Arbeit bietet einen wichtigen Beitrag zu der Frage, unter welchen

Bedingungen gewisse Organe bei Pilzen gebildet werden, und wirft zugleich

einiges Licht auf das ringformige Wachstum des Mycels. Auf die zahlreichen

Versuche, die Verfasser mit den verschiedensten Nahrlosungen und unter den

verschiedensten Bedingungen angestellt hat, kann hier nicht naher eingegangen

werden. Die wichtigsten Resultate sind etwa folgende:

Botrytis kann auf alien gunstigen Nahrboden auch Sklerotien bilden, deren

Grofte je nach dem Nahrsubstrat schwankt. Ebenso ist die Zahl der gebildeten

Sklerotien abhangig von dem Nahrboden. Auf Kalziumnitrat-Dextroseagar stehen

die Sklerotien regellos verteilt, auf Pflaumensaftagar dagegen in Ringzonen von

3—3,5 cm Abstanden. Durch wachstumshemmende Fremdkorper, Zerschneiden

des Mycels, Narkotisierung des Mycels usw. lafit sich Sklerotienbildung hervor-

rufen. Die Konidienbildung lafit sich durch energische Transpiration, osmotisch

stark wirkende Losungen, blaues Licht, einseitige Erwarmung der Kulturen usw.

befordern. Die Sklerotienbildung wird durch die Konidienbildung so gut wie

ausgeschlossen, die Sklerotien entstehen deshalb bei entgegengesetzten Be-
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dingungen. Appressorien werden gebildet, wenn die Sklerotienbildung gefordert

erscheint, so besonders an Fremdkorpern , am Rande des Kulturgefaftes usw.

Die Konidienbildung wird unterdriickt, wenn die Bildung der Appressorien ge-

fordert wird. G. Linda u.

Smith, Worthington George. Synopsis of the British Basidiomycetes.

A descriptive catalogue of the drawings and specimens in the

Departement of Botany, British Museum. London 1908. British

Museum, 531 p. 8°. 5 Tafeln u. 145 Figuren im Text.

Ein ausgezeichnetes Bestimmungsbuch aus der Hand des besten Kenners

der englischen Basidiomyceten. Es werden besonders die makroskopischen

Merkmale berucksichtigt, doch sind die Beschaffenheiten der Sporen wohl auch

wichtig fur das richtige Bestimmen der Arten. Der Verfasser folgt zumeist

den Werken von Fries und Saccardo. In die vom Verfasser aufgestellte neue

Gattung Tog aria zieht er die Arten, welche Fries in der Sektion Humigeni von

Pholiota stehen hat. Die Gattung Tremellodon sollte wohl bei den Tremellaceen

eingereiht werden. • Matouschek (Wien).

Stranak, Fr. Studie o temnostnf flore jeskyn Sloupskych (= Studie

iiber die Hohlenflora der Slouper-Hohlen). Mit 2 Textbildern und

8 photographischen Reproduktionen. (Sitzungsberichte der boh-

mischen Franz Josef-Akademie in Prag 1908 XII, p. 1— 41.) In

tschechischer Sprache.

Die zwei interessantesten und groftten Hohlenzentren sind die »mahrische

Schweiz* und die kentuckyschen Hohlen. Das erstgenannte studierte der

Verfasser in vielfacher Hinsicht, aber er gibt jetzt nurseinePilzstudien
zumbesten.

Einflufi auf die Entwicklung der Hohlenvegetation iiben aus dasSubstrat
(hier diluvialer Lehm, devonischer Kalk, Aufschwemmungen , z. B. Laub, Aste,

Holz, Humus, Nadeln, Fledermauskot, Holz der Gelander, Stiegen usw.), die

Temperatur der Hohle, die Feuchtigkeit der Luft und des Bodens
(hier recht grofi ob des Wasserreichtums) und dasLicht. BeiPilzen fallen

folgende Ve randerungen auf:

1. Verlangerung des Stieles des Fruchtkorpers.

2. Deformation und Verkummerung des Hutes.

3. Verkummerung oder Schwund des Hymeniums.
4. Verlust der Vermehrung.
5. Anderung der Farbe.

6. Abnormer Wuchs unter dem Einflusse der Schwerkraft.

7. Bildung von Mycelformen auf Kosten der Entwicklung der Fruchtkorper.

Konidienentwicklung an Basidiomyceten, wie sie Maheu beobachtet hatte,

sah Verfasser nie; er sah zwar im Hymcnium mancher steriler Formen (Poly-

porus hirsutus, annosus, Lenzites abietina) ahnliche Gebilde wie die endogenen

Konidien, aber dies sind nur aus dem Hymenium auslaufende Hyphen, deren

gekorneltes Plasma den Eindruck von Konidienketten macht. Die Arten-

mannigfaltigkeit und Menge der Pilze hangt ab von der Quantitftt und Qualitat

des Substrates; doch auch die Jahreszeit hat Einfluft. Die pilzreichste Zeit ist

August bis Anfang September, die armste Januar bis April.

Welche Pilze wurden gefunden?
Myxomyceten: *Arcyria stricta Rost. var. subleionema, Trichia varia Pers.

var. nigripes Rost, *Tr. fallax P., Lycogala epidendron Fr., *Comatricha Friesiana

Rost. var. leptonema Cel. f. Zygomycetes: *Mucor Mucedo (nur auf Fleder-

mauskot). Ascomycetes: *Ombrophila violacea (Hedw.), Helotium virgultorum
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(Vanl.), Rosellinia aquila Fr., *Xylaria Hypoxylon (L.), Cordyceps Ditmari Quel.,
Gliocladium sp. nova ? Basidiomycetes:* Stcreum hirsutum Willd,, * Polyporus
hirsutus W., P. annosus Fr., *Lenzites abietina B., * Lentinus suffrutescens Fr.,

*Hygrophorus virgineus W., Coprinus ephemerus Bull., C. digitalis Batsch,
*C. micaceus B., C. impatiens Fr., *Hypholoma fasciculare H., *H. sublateritium
S., Crepidotus proboscideus Fr., Naucoria tenax Fr., N. camerina Fr., *.\. cerodes
Fr., *Flammula flavida Schff., Pholiota unicolor Bull., Pluteus plebophorus P.,

Collybia velutipes Curt., *Omphalia stellata Fr., Mycena stipularis Fr., M. citrinella

Pers
, M. speirea Fr., *M. galericulata Scop., M. ferrea Fr., Lepiota seminula Fr.,

L. clypeolaria B. var. felina, L. gracilenta Kr. Sterile Mycelformen: *Ozo-
nium candidum Mart., *Hypha membranacea P., *Hypha elongata Pers., *Byssus
plumosa H., *B. floccosa Schreb.

Die mit * versehenen Arten sind haunV.

Die Pilze kann man in zwei Gruppen gliedern: 1. in solche, welche meist
am Eingange der Hohle oder an lichteren Stellen derselben gedeihen , draufien

auf Wiesen oder im Walde wachsen. In die Hohle gelangten sie durch Wasser,
Luft oder durch Holz, teils als Ganzes, teils nur als Sporen, z. B. Hygrophorus
virgineus, Hypholoma sublateritium, Coprinus, Lepiota, Naucoria. 2. Hierher
gehoren eine kleinere Zahl von Arten, die sonst an dunklen Orten draufien leben,

indendunkelstenTeilen der Hohlen usw. auch gedeihen konnen und so oft fur solche

charakteristisch werden, z. B. Lentinus, Flammula, Mycena, dann die sterilen oben
genannten Mycelformen. Ausschliefiliche HOhlenbewohner sind auch diese nicht.

Auf einige interessante Momente mufi noch eingegangen werden:
I. Bei Coprinus digitalis wurde nachgevviesen, dafi die durch Etiolisierung

entstandene Verlangerung des Fruchtkorperstieles nur auf die Verlangerung der

Hyphenzellen (keinesvvegs auf deren Vermehrung) zuruckzufiihren ist.

II. Auftreten von verzweigten und geweihartigen Formen z. B. schon
bei Lentinus suffrutescens Fr.

III. Die Hutdeformationen gehen so weit, dafi die aufgehobenen Rander
oben miteinander verwachsen und der runde Hut so oben mit Lamellen ganz

bedeckt ist.

IV. Bei Lenzites abietina zeigten die Lamellen auch die Form von

Zungen oder gar Rohren.

V. MucorMucedo. auch im Dunkeln gezogen, zeigteregelmafiiggestaltete

Sporen; derselbe aber ans Licht gegeben und dort weiter geziichtet, brachte

langliche und geknimmte Sporen hervor.

VI. Wahrend Roumeguere bemerkte, dafi die niedrige Lufttemperatur die

Farben der Pilze andere, zeigt Verfasser, dafi die Depigmentation auch der

Lichtmangel hervorrufen kann.

So z. B. werden Lentinus suffrutescens, Hygrophorus virgineus, Lepiota

gracilenta in den Hohlen vollig weifi, an dem Licht gelb bis braun.

VII. Viele Arten wachsen in gleichartigem Klima in den Hohlen fortwahrend

weiter, z. B. Myxomyceten , Mucor, Ascomyceten, Polyporus annosus, Stereum

hirsutum usw., sie zeigen keine Periodizitat im Wachstum.

Auf den historischen und literarischen Teil weisen wir nur hin.

Der Verfasser sowie der Zoologe Karl Absolon werden wohl in Balde

in jeder Hinsicht die Hohlen durchstudiert haben und die Gesamtresultatc uns

zum besten geben. Matouschek. (Wien).

Sydow, H. und Sydow, P. Micromycetes japonici. (Annal. mycol.

VII 1909, p. 168.)

Die Sammlungen sind von Miyake und Yoshinaga zusammengebracht und

enthalten eine Reihe von interessanten Arten, darunter die folgenden neuen:

Hedwigia Band XL1X. 2
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Puccinia melanoplaca, P. Miyakei , Aecidium actinidiae, A. trigonotidis, Seynesia

ilicina, Septoria kerriae, Cercospora achyranthis, C. obtegens, Hadronema

(n. g. Dematiacearum) orbiculare , Teratosperma (n. g. Demat.) singulare, Uro-

cystis dioscoreae, Dimerium elegans, Uleomyces decipiens, Cerospora profusa.

G. Lindau.

TheiBen, F. Xylariaceae austro-brasilienses. 2. Teil. (Annal. mycol.

VII 1909, p. 1, 141.)

Im Anschluft an die Bearbeitung der Gattung Xylaria bringt Verfasser die

Bearbeitung der iibrigen Genera der Xylariaceen, soweit sie in Brasilien vor-

kommen. Wenn auch die Bearbeitung keine umfassend monographische ist,

so ist sie doch dadurch von Bedeutung, daft Verfasser alle Arten lebend in den

verschiedenartigsten Stadien beobachtet hat. Dadurch erklart es sieh, wenn

so viele Arten eingezogen worden und etwa 60°/« Synonyme entstanden sind.

Die Arten sind mit guten Diagnosen versehen und die kritischen Bemerkungen

bringen wertvolle Erganzungen zur Beschreibung. Wegen der Behandlung der

einzelnen Gattungen und Arten mochte ich auf die Arbeit selbst verweisen.

Besondere Beachtung verdient das Schluftkapitel, in dem Verfasser seine

Ansichten iiber die Abgrenzung der heute angenommenen Gattungen niederltgt.

Er kommt zu dem Schlufi, daft die heutigen Gattungen nicht scharf gegeneinander

abgesetzt sind und daft sich deshalb allenthalben Ubergangsglieder finden. Es wird

auch kaum moglich sein, den Gattungen eine bleibende Umgrenzung geben zu

konnen, da die Arten der ganzen Familie eine ununterbrochene Entwicklungsreihe

darstellen. Es ist natiirlich vorlaufig nicht zu entscheiden, ob wir es mit einer

oder mehreren solchen Reihen zu tun haben. Zur Entscheidung dieser und

anderer wichtiger Fragen kann nur eine monographische Bearbeitung beitragen,

die sich iiber die Formenkreise aller Lander zu erstrecken hat. G. Lindau.

Zahlbruckner, Alexander. Lichenes amazonici. Materialien zu einer

Flechtenflora Brasiliens. I. (Boletim do Museu Goeldi de historia

natural e ethnographia. Para 1909. Vol. V Nr. 2, p. 258—261.)

Der erste Teil dieser wichtigen lateinisch verfafiten Arbeit Hegt vor. Zur

Bearbeitung kam ausschliefilich Material des genannten Museums. Eine neue

Spezies wurde entdeckt: Cladonia subcorallifera Wainio, n. sp. (habitu

sicut Cladonia coccifera, sed thallo primario et podetiis KHO lutescentibus

deindeque fulvescentibus).

Von den bekannten Arten werden oft erganzende Diagnosen gegeben, die

geographische Verbreitung wird notiert. Matouschek (Wien).

Zopf, W. Zur Kenntnis der Flechtenstoffe XVII. (Liebigs Ann.

d. Chem. Bd. 364 1908, p. 273.)

In dieser Mitteilung behandelt der Verfasser die bei den Peltigeraceen vor-

kommenden Stoffe. Untersucht wurden zwolf Arten von Peltigera, sechs von

Nephroma und zwei von Solorina.

Es ergeben sich aus den Untersuchungen folgende wichtige Tatsachm.

Acht Peltigera-Arten enthalten ein bisher unbekanntes Orcin-Derivat, das Pel-

tigerin bis zu 2—3°/ . Bei vier Arten fehlt es, ebenso bei Nephroma und

Solorina. — Das Zeorin fand sich bei drei Peltigeren und vier Nephromen. —
Die nahere Untersuchung einiger durch Chlorkalk sich rot farbenden

Flechtensauren stent noch aus. — Usninsaure wurde in N. arcticum und ant-

arcticum nachgewiesen. — Mannit war bisher nur in zwei Flechten bekannt,

jetzt wurde es aus acht Peltigeren, drei Nephromen und den Solorinen isoliert.
—

Die Trennung von Peltigera in zwei Genera, wie sie Nylander vorgenommen
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hat, ist unnatiirlich, weil dadurch chemisch nahe verwandte Arten auseinandcr-
gerissen und nicht verwandte Arten nebeneinander gestellt werden.

G. Lin dan.

Hagetl, J. Forarbejder til en norsk L0vmosflora. II. Meesaceae,

III. Georgiaceae, IV. Disceliacese, V.Neckeracese, VI. Pseudoleskeaceae,

VII. Thuidiaceae, VIII. Leskeacese. Det Kgl. Norske Videnskabers
Selskabs Skrifter, 1908. Nr. 9. Aktietrykkeriet i Trondhjem, 1909.

122 Seiten.

Dieses zweite Heft der Hagenschen »Vorarbeiten zu einer nordischen
Laubmoosflora* behandelt die im Untertitel aufgezahlten Familien und ihre

Gattungen und Arten norwegischer Herkunft. Die Bemerkungen uber die Ver-
wandtschaften und Kennzeichen der verschiedenen Gruppen und ihren syste-

matischen Wert, sowie Beobachtungen , die sich nicht speziell auf das nor-

wegische Florengebiet beziehen , sind diesmal in franzosischer Sprache ein-

geschaltet. AIs Meeseaceas vereinigt Hagen Amblyodon, Meesea und
Pal u dell a. Die Familie ist nach ihm mit den Splachnaceen nahe verwandt.
Mit der Entfernung von Catoscopium aus der Familie der Meeseaceae
ist er zweifellos im Rechte. Die Ge orgiaceae enthalten im Gebiete Ge o rgia
pellucid a und G. Browniana (Dicks.) Mull. Sehr eigenartig wirkt die Ver-
einigung vonEphemerum undDiscelium zu der Familie der Dis celiac e as.

Bei Discelium weist Hagen das Vorhandensein einer schwachen Blattrippe

nach, was seit Schwagrichen (1811) unbeachtet geblieben war. (An lebendem
Material von Discelium, das ich der Gute des Herrn W. Schemmann in

Annen im Friihling 1909 verdankte, hatte ich die schwache, bisweilen fehlende

Rippe ebenfalls beobachtet.)

Die Neckeraceae beschrankt Hagen fur sein Gebiet auf die Gattungen

Horn alia und Neckera. Neckera oligocarpa Bruch wird als var. tenera

Muller-Mal. wieder bei N. pennata eingereiht, was Hagen ausfuhrlich begrundet.

Bei den Blattern der N. pumila macht Hagen auf Mangel in der bisherigen

Beschreibung aufmerksam. Zu den Pseudoleskeaceae Kindberg usw. zieht

der Autor Lescuraea und Pseudoleskea. Dabei wendet sich Hagen gegen

eine von mir friiher geaufierte phylogenetische Auffassung uber die Leskeaceen.

Lescuraea saxicola Mol. wird wieder, in Ubereinstimmung mit Pfeffer, als

Varietat zu L. mutabilis (Brid.) Lindberg gestellt, was mit dem Vorkommen
von Ubergangen begrundet wird. Da mir selbst in den Alpen die Auffindung

solcher Ubergange nicht gelungen ist, so darf angenommen werden, dafi es

damit in Norwegcn anders bestellt ist. Zu den Thuidiaceae Milde usw.

werden gestellt: Heterocladiu m, Thuidium und Helodium. Endlich

zu den Leskeaceae Sull. emend, die Gattungen Leskeella und Anomodon
als Tribus Anomodonteae, Pseudoleskeella und Myurella als Tribus

Thelieae und Leskea als Tribus Leskeeae. Besonders bemerkenswert ist

hier der Nachweis, dafi das allgemein als Leskea tec tor urn A. Br. bekannte

und in die Verwandtschaft der Leskea catenulata gestellte Moos nicht in

dieser Art, sondern in Leskeella nervosa seinen nachsten Verwandten

hat, weshalb es auch von Hagen als Leskeella tectorum (A. Br.) Hagen

bezeichnet wird.

Auch die vorliegende Arbeit des nordischen Bryologen lafit einen durchaus

selbstandigen Forscher erkennen. L. Loeske (Berlin).

Loitlesberger, Karl. Zur Moosflora der osterreichischen Kusten-

lander. II. Musci. (Verhandlungen der K. K. zool.-botan. Gesell-

schaft in Wien, 1909. 59. Band, Heft 1/2, p. 51—67.)
.

2*
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Der 1. Teil der Arbeit, im Jahrgange 1905 der obigen Zeitschrift publiziert,

umfaftt die Hepaticae. Im vorliegenden II. Teile beschaftigt sich der Ver-

fasser nur mit den Sphagnen und Laubmoosen. Aufier eigenen Funden

werden auch solche von J. Baumgartner und Joh. Breidler benutzt.

Sphagna waren aus dem Gebiete nur in wenigen Arten bekannt. — Neue Arten

und Forme n sind : Phascum arbense Loitl. (vereinigt Merkmale von

Phascum carniolicum und Floerkeanum), Archidium alternifolium Schp. n. var.

pic turn Loitl., die Hohlenformen Encalypta contorta forma cavernarum

und Eurhynchium cirrosum f. cav. — Eurhynchium circinnatum Br.

cur. durfte bei Salcano die nordlichste Grenze des Vorkommens haben. —
Catharinaea angustata Brid. ist eine Charakterpflanze der Sandstein-

vegetation des Gebietes und viel haufiger als C. undulata.

Matouschek (Wien).

Luisier, Alph. Contribution a l'Etude des Muscinees de Madere

(premiere serie). (Broteria, Botanica VIII fasc. 1 [1909], p. 31—45.)

Der Verfasser zahlt 98 Arten und Varietaten auf, darunter 16 Lebermoose,

1 Anthocerotacee und 81 Laubmoose (wobei nur eine Sphagnacee). Ganz neu

sind: Dicranella varia var. madeirensis, Cinclidotus fontinaloides var. madeirensis,

Astrodontium Treleasei var. latifolium. 3 Gattungen sind neu fiir die atlantischen

Inseln uberhaupt. Es sind dies: Dicranella, Cinclidotus und Brachyn enium.

8 Arten und Varietaten sind neu fur die atlantischen Inseln: Dicranella varia,

var. madeirensis, Cinclidotus lontinaloides var. madeirensis, Rrachymenium philono-

tula, Bryum argenteum var. lanatum, Br. gemmiparum, Astrodontium Treleasei

var. latifolium, Brachythecium albicans und Br. Mildeanum. Fiir Madeira neu

sind liryum argenteum, Tortula Solmsii, Rhynchostegium rusciforme, Eurhyn-

chium praelongum mit var. laxirete. Die bearbeitete Sammlung erhielt der

Verfasser von C. A. Menezes. Aufier von Menezes selbst gesammeltem
Material befanden sich auch einige altere Exemplare, welche von Johnson,
Kny und Moniz gesammelt wurden, darunter. G. H.

— Notes de Bryologie Portugaise. (Annaes da Acad, polytech. do

Porto II [1907], sep. 7 p.)

Die Literatur uber die Moosflora Portugals ist sehr sparlich. Es ist daher

jeder, auch nur 'geringe Beitrag zur Kenntnis derselben erwunscht. Der Ver-

fasser hat vorlaufig nur die Umgebung von S. Fiel und Lissabon erforscht.

Etwas Material ist ihm auch von seinen Schulern und Freunden zugekommen.
In der vorliegenden Mitteilung zahlt der Verfasser nur die Arten und Varietaten

auf, die er bisher hat sicher bestimmen konnen, im ganzen 33. Der grofiere

Teil des Materials harrt noch der Bestimmung und Untersuchung. G. H.

Podpera, Josef. Vysledky bryologickeho vyzkumu Moravy za rok

1907— 1908 (-= Ergebnisse der bryologischen Durchforschung

Mahrens in den Jahren 1907-1908). (Berichte der Kommission fur

die naturwissenschaftliche Durchforschung Mahrens, bot. Abt. Nr. 5.

Briinn 1908.) Im Selbstverlage der Kommission. 41 Seiten 8°.

In tschechischer Sprache.
Die grofie Zahl der fur das Kronland neuen Arten wollcn wir hier nicht

aniuhren. Neu sind: Rhynchostegium rusciforme (Neck.) var. atlanticum Brid.

forma nova stric ta Podp., Drepanocladus Rotae (De Not.) var. nova olomu-
censis Podp. (vielleicht eine Form von Drep. capillifolius) und Isoptery-
gium carpathicum n. sp. (Beskiden); die Unterschiede gegeniiber Is. de-

pressum, Is. densifolium werden genau aufgezahlt. Matouschek (Wien).
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Podpera, Josef. Zemepisne rozsireni mechovitych na Morave (<=» Die
geographische Verbreitung der Bryophyten Mahrens). (Mitteilungen
des naturhistor. Klubs in Profinitz fur das Jahr 1908, Jahrg. XL
Profinitz in Mahren 1908.) 24 Seiten des Seperatums. In

tschechischer Sprache.

Eine griindliche vergleichende Studie , die das Ergebnis der mehrjiihrigen
Tatigkeit des Verfassers vorstellt.

Einige Hauptziige wollen vvir herausgreifen

:

1. Von thermophilen Arten gedeihen in den Sudeten (Bdhmens und
Mahrens) folgende: Acaulon triquetrum, Phascum curvicollum, *Hymenostomum
rostellatum, H. tortile, Gymnostomum calcareum, Weisia crispata, Eucladium
verticillatum, Pterygoneurum subsessile, P. lamellatum, fPottia conica, Tricho-
stomum pallidisetum, *T. brevifolium, T. mutabile, *T. Bambergeri, *T. tenue,

fDidymodon validus, Tortella squarrosa, *Barbula sinuosa, Crossidium squami-
gerum, *C. griseum, *Tortula atrovirens, Schistidium brunnescens, fFunaria
dentata, Bryum torquescens, B. gemmiparum, B. murale, fB. comense, *Leskea
tectorum, *Eurhynchium pumilium, E. tenellum, *E. curvisetum, * E. rotundifolium,

Grimaldia fragrans, *Riccia Bischoffii und *R. ciliata.

Die mit * bezeichneten Arten wurden bisher nur in Bohmen, die mit f
notierten nur in Mahren, die anderen in beiden Landern gefunden.

2. Da das »Gesenke« gletscherfrei blieb, fehlen ihm Sphagnum Lindbergii,

Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis und Rubus Chamaemorus, welche fiirs

Riesengebirge charakteristisch sind.

3. Dafur erreichen im »Gesenke« folgende Pflanzen ihre Westgrenze:
Cystopteris sudetica, Crepis sibirica, Scrophularia Scopolii, Conioselinum Fischeri.

4. Splachnum-, Tayloria-, Tetraplodon- und Andreaea- Arten kommen im

»Gesenke« viel seltener vor als im Riesengebirge.

5. Das reichste Gebiet an Steppen- und voralpinen Arten sind die Polauer

Berge in Sudmahren.
6. Verfasser geht dann die einzelnen Lokalitaten durch und widmet beson-

deres Augenmerk den Kalkgebieten, wobei er immer die INIoosflora Bohmens
zum Vergleiche herbeizieht, Matouschek (Wien).

Dr. L Rabenhorsts Kryptogamenflora von Deutschland, Osterreich

und der Schweiz. Sechster Band: Die Lebermoose (musci

hepatici) (unter Berticksichtigung der iibrigen Lander Europas). Mit

vielen in den Text gedruckten Abbildungen. Bearbeitet von Dr.

Karl Muller-Freiburg. 6. und 7. Lieferung. Verlag von Kduard

Kummer in Leipzig.

Die neuen Lieferungen behandeln die Gattungen Riella, Aneura, Metzgeria,

Blyttia, Morckia, Pellia, Blasia, Petalophyllum, Fossombronia. Haplomitrium,

Gymnomitrium, Marsupella, die Ietztgenannte erst zum geringsten Teile. Fur

Riella helicophylla weist der Verfasser die Richtigkeit des Speziesnamens nach,

die bestritten worden war. Die Arten der Gattung Aneura werden durch gute

Abbildungen charakterisiert, das gleiche gilt fur die Metzgeria-Arten. Uberhaupt

bieten die Abbildungen vielfach Hervorragendes, so das Habitusbild der Blyttia

Lyellii, das jeder, der die Pflanze lebend beobachtet hat, sofort als »sprechend

ahnlich* bezeichnen mufi, von Morckia Blyttii, von Blasia pusilla mit Brutknospen-

behaltern und anderen von P. Janzen gezeichneten Arten. Im siebenten Heft

beanspruchen die von Janzen nach lebendem, von Osterwald in Buch bei Berlin

gesammeltem Material gezeichneten Abbildungen von Haplomitrium Hookeri und
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die Bemerkungen zu dieser ebenso seltenen wie eigenartigen Pflanze besonderes

Interesse. Aber auch die von K. Miiller selbst gezeichneten Abbildungen treffen

die charakteristischen Punkte, und die Anschaulichkeit wird durch den grofien

Mafistab der Bilder, obwohl er, z. B. bei den Metzgerien-Skizzen, nahezu an

Raumverschwendung grenzt, in der dankenswertesten Weise gehoben. Die Ver-

haltnisse freier und mehr minder mit den Hiillblattern verwachsener Kelche

sind durch schematische Langsschnitte klar zur Darstellung gebracht. lm all-

gemeinen kann gesagt werden, daft die Bearbeitung der Lebermoose schon durch

die sehr reiche Ausstattung des Bildermaterials einen groften Vorzug besitzt und

einen seit Jahren schwer empfundenen Mangel in der hepatikologischen Literatur

ausgleicht. In der Auffassung der Arten wahrt der Autor seine Selbstandigkeit.

Wenn er u. a. Gymnomitrium obtusum nur als „kleine" Art auffafit, so

deckt sich das mit meiner Auffassung. Man konnte eher noch weiter gehen,

denn auf den exponierten Blocken des Brockengebirges sah ich iiberhaupt stets

nur G. obtusum, das sich hier vollig wie ein xerophytisches und im Blatte

entsprechend gebautes Extrem des G. concinnatum, das nicht ganz so exponiert

wachst und etwas feuchtere Substate vorzuziehen scheint, verhalt.

Die Angabe der Sporogonreife fehlt leider bei einer ganzen Anzahl der

vorgefiihrten Arten. Fur eine Reihe dieser Arten ist sie bckannt, so daft der

Autor sie hoffentlich am Schlusse der Arbeit nachtragen wird. Auch zwei m-

zwischen erschienene Arbeiten V. Schiffners, die die Gattungen Neesiella,

Grimaldia und Bucegia behandeln und wichtige Feststellungen bringen, werden

dann zu beriicksichtigen sein. L. Loeske (Berlin).

Schiffner, Viktor. Bryologische Fragmente LIII— LVII. (Osterr. botan.

Ztschr. 59. Jahrg. Nr. 3, p. 84—89. Wien 1909.)

LIII. Einige Bemerkungen iiberRiccardia sinuata. Beschreibung

der neuen Varietat subincurvata Schffn. vom Bielatale der SachsischenSchweiz.

Sie zeigt weitgehendes Etiolement, das aber nicht etwa auf Lichtmangel oder

allzugrofie Feuchtigkeit, sondern auf die moorige Beschaffenheit und hohere

Temperatur des Standortes (Waldtumpel) zuriickzufiihren ist.

LIV. Uber Riccardia maior. Verfasser halt die Pflanze zu mindestens

fur eine gute Subspezies der R. sinuata. Die Griinde werden genau erlautert.

Verfasser befindet sich da im Gegensatze zu Anschauungen von Karl M tiller

-

Friburgensis. R. sinuata ist stets eine aquatische oder subaquatische

Pflanze, die auch sicher in Skandinavien vorkommt.
LV. Nachweis von Neesiella carnica fur Niederosterreich

und Ungarn. Die Fundorte werden notiert.

LVL Uber Lophozia acutiloba. Fundort aus Salzburg (var. heterosti-

poides Schffn. 1908).

LVII. Eine interessante Form von Brachythecium campestre.

Es ist dies eine polygame Form, die polygamum Schffn. n. var. getauft wird.

Fundort: Liboc bei Prag, 1898. Matouschek (Wien).

— Hepaticae Latzelianae. Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebermoose

Dalmatiens. Mit 14 Textabbildungen. (Verhandl. der K. K. zool.-

bot. Gesellschaft in Wien 1909, 59 Bd„ Heft 12, Seite 29-45.)

Bearbeitung der vom Stabsarzte Albert Latzel (in Ragusa) gesammelten

Moose. Furs Gebiet sind eine Anzahl von Arten und Abarten neu. — Uns

interessieren hier besonders folgende Bemerkungen:
1. Fossombronia verrucosa Lindb. ist neu fur ganz Europa;' sie is

eine von den afrikanischen Typen, welche fur die dalmatinische Flora so cha-
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rakteristisch sind. Die Unterschiede gegeniiber Foss. caespitiformis De Not. (auch
ein Burger des Gebietes) sind genau festgelegt.

2. Southbya nigrella und S. still icidio rum werden beziiglich des
Sporogonbaues genau verglichen.

3. Dichiton calyculatum (Dur. et Mont.) Schffn. konnte beziiglich
des reifen Sporogons das erstemal genau studiert werden. Die Prlanze und
ihre Details werden abgebildet. Unterschiede gegeniiber Dich. gal li cum.

4. Cololejeunea Rossettiana (Mass.) erreicht auf Meleda ihre Ost-
grenze; sie ist im Gegensatze zu Bo

u

lay eine sehr gute Art, da Ubergange zu
Col. echinata fehlen.

I 5. Fru Mania calcarifera Steph. ist eine recht schlechtc Spezies.— Dutch

I

die Arbeiten des Verfassers und durch dessen Freunde Baumgartner, Loitks-
berger und Latzel u. a. wird die Kenntnis der Lebermoosflora Dalmatiens sehr
gefordert. Jede neue Zusendung von Material bringt neue intcressante Daten.

Matouschek (Wicn).

Bruchmann, H. Von den Vegetationsorganen der Selaginella Lyallii

Spring. (Flora XCIX [1909], p. 436—464. Mit 28 Abbildungen
im Texte.)

Bekanntlich hat Russow bereits auf das von den meisten andern Sela-

ginellen abweichende Stammscheitelwachstum der genannten Art aufmerksam
gemacht, von Harvey- Gi bson ist dann der anatomische Bau der Stengel, der
Ligula, der Blatter und der Wurzel eingehend behandelt worden, doch blieben

noch mancherlei Liicken in Bezug auf die Entwicklungsgeschichte der Pflanze,

so besonders auch in Bezug auf die embryonale Entwicklung. Leider gelang

es dem Verfasser der vorliegenden Abhandlung nicht, reifes Sporenmaterial zu

erlangen. Dagegen vermochte er die schon bekannte Umbildung der Spitzen

der aufrechten wedelartigen Sprosse zu unterirdisch kriechenden Rhizomen
genauer zu studieren und untersuchte an auf diese Weise gewonnenen jungen

Pflanzen das Scheitelwachstum der Sprosse, die Verzweigung, den Bau der

Sprosse, die Entstehung und das Wachstum der Wurzeltrager, das Scheitel-

wachstum der Wurzel, die Verzweigung der Wurzeln und deren Anlage und den
Bau von Wurzeln und Wurzeltragern. Im foigenden geben wir in Anbetracht

der Wichtigkeit der Ergebnisse nach der Zusammenfassung des Verfassers am
Schluft der Abhandlung die hauptsachlichsten hier wieder:

»Den Vegetationspunkt der Sprosse nehmen Initialen ein , von deren

Wachstumstatigkeit alle Gewebe des Scheitels abzuleiten sind. Dieses Scheitel-

wachstum stimmt mit dem der Sprosse von Selaginella spinulosa und dem von

Lycopodium iiberein.«

»Die Verzweigung der Sprosse wird wie die dichotomische durch Ver-

breiterung des Scheitels, Auflosung des Wachstums in der Scheitelmitte und

Verlegung desselben auf zwei davon seitliche Stellen eingeleitet. Aber in der

Ausfiihrung wird sie durch die fruhe Bevorzugung des einen der beiden Aus-

zweigungsaste modifiziert und dadurch nachtraglich zu einer monopodialen ge-

pragt. Bei der Verzweigung des Rhizoms erscheint der die Hauptrichtung bei-

behaltende und das Rhizom fortsetzende Ast als der am wenigsten geforderte,

ihn iiberholt der aufsteigende Wedelast schnell. Bei der Wedelverzweigung

dagegen wird der die Hauptrichtung fortsetzende Ast mehr gefordert.

«

>Das Bundel des Rhizoms besteht aus trichterformig zusammengeschlossenen

und ineinander geschobenen Bandbiindelrohren, welche durch Grundgewebe

getrennt sind. Bei den seitlichen Abzweigungen des Rhizoms bildet das aufiere

Biindelrohr Maschen. Querschnitte durch das Rhizom zeigen je nach dessen

Starke ein bis zwei (vielleicht auch mehr) konzentrische, durch Grundgewebe
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getrennte Biindelringe oder Durchgangsphasen zu solchen. Die Erstlings-

tracheiden treten an der Peripherie des aufieren Xylemrin^es auf.«

»Schwache Rhizome besitzen ein zentrales zylindrisches, noch unfertiges,

also urspriingliches oder zentroxylemisches Biindel. In der einfachsten Form

ist ihr Xylem zentral von Phloem und Scheide umgeben. Es erweitert und ver-

vollstandigt sich in dem erstarkenden Rhizom bei stets zentraler Ansetzung der

weiteren Bandbiindelelemente und darauf folgender trichterformiger Erweiterung

zu einem und mehreren konzentrischen Trichterr6hrenbundeln.«

»Die aus den Rhizomen abgezweigten Wedel besitzen in ihrem Stiele eine

Anzahl einzelner paralleler Biindel. Die Stiele ganz schwacher Wedel haben

nur ein Doppelbiindel oder zwei einzelne. Bei Zunnahme der Stieldicke nimmt

die Zahl der gesonderten, vielfach anastomosierenden Biindel zu und steigt

auf 10 und mehr, welche, imQuerschnitt gesehen, in drei eine zentrale quadratische

Flache besetzende Reihen angeordnet erscheinen.«

»Die einfachsten Wedelzweige enden mit einem Doppelbiindel oder zwei

parallel langs den Blattzeilen verlaufenden Bundeln, welche sich bei einer vege-

tativen Regeneration zunachst zu einem zentroxylemischen Rhizombiindel um-
bauen.«

>Epidermis und Rinde haben bei alien Sprossen normalen Bau. Von den

oberirdischen Blattern mit bekanntem hochdifferenzierten Bau unterscheiden

sich sehr wesentlich die Niederblatter des Rhizoms mit ihrer sehr abweichenden

und einfachen Struktur.«

»Die Wurzeltrager werden nur an den Auszweigungen des Rhizoms hervor-

gebracht und bleiben kurz und einfach. Sie entstehen exogen aus pnsmatischen

Initialen. Ihr kurzcs meristematisches Scheitelwachstum wird sehr bald in ein

interkalares iibergefiihrt. Wahrend der letzteren Wachstumsweise differenziert

sich die Wurzel.«

»Die Wurzel zeigt in der Scheitelkuppe eine scharfe Gliederung ihres

Bildungsgewebes in drei gesonderte Meristeme. Die Wurzelhaube wachst un-

abhangig vom Wurzelkorper durch ein Kalyptrogen. Den Wurzelkorper selbst

iiberzieht ein scharf differenziertes Dermatogen, wogegen Periblem und Plerom

in genetischem Zusammenhange stehen.«

»Die Verzweigung der Wurzel ist, wie die der Sprosse, modifiziert dicho-

tomisch, wobei in der ungleichen Ausbildung der Wurzelzweige eine scheinbar

monopodiale Gestaltung der Verzweigung hervortritt*

»Die Wurzeln entspringen nur in den Wurzeltragern, wo sie endogene Ent-

stehung finden. Besonders markiert sich bei ihrer Anlage die Differenzierung

des Dermatogens im neuen Wurzelscheitel, fur welches groftere Zellen des inter-

kalaren Meristems gewonnen und in Form eines Kugelgewolbes angeordnet

werden und einheitliche Teilungsfahigkeit erhalten. Mit der Differenzierung

des Dermatogens ist auch die der anderen Meristeme und somit die des Wurzel-

scheitels beendet.*

»Der Bau der Wurzeln und deren Trager ist normal. Der Hauptunter-

schied zwischen diesen Organen tritt in dem Bau ihrer Epidermis deutlich hervor.

Epidermis und Hypodermis der Wurzel sind gut ausgebildet. Ein Endophyt

wurde in der rhizoidlosen Wurzel nicht gefunden.* G. H.

Herter, W. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Lycopodium. (Bei-

blatt zu dem Botanischen Jahrb. Nr. 98 Bd. XLIII 1909, p. 1—56.

Mit 4 Fig. im Text und 4 Verbreitungskarten.)
Der Verfasser hatte Gelegenheit, das Lycopodienmaterial einer grofieren

Anzahl offentlicher Herbarien zu untersuchen und stellt in der vorliegenden

Abhandlung, von der ein Teil auch als Dissertation gedruckt worden ist, nach
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einer Einleitung, einem auf die Geschichte der Gattung bezuglichen Abschnitt
und einem allgemeinen Teil vorerst die Arten der Untergattung Urostachys
zusammen. Der allgemeine Teil der Bearbeitung der Untergattung Urostachys
enthalt ein Kapitel iiber fiir die Systematik derselben verwendbare Merkmale,
okologische Bemerkungen uber Bodenbeschaffenheit und die Standorte, an
welchen die Arten der Untergattung wachsen, und solche iiber die geographische
Verbreitung und fossile Reste. Der spezielle Teil wird mit einem Schliissel

zur Bestimmung der Untergattungen eingeleitet. Diesem folgt ein solcher zur

Bestimmung der Sektionen derselben und die Artenaufzahlung mit genauen
Zitaten und Angaben iiber die Verbreitungsgebiete. Es werden nicht weniger
als 140 Arten namhaft gemacht. Anhangsweise bringt der Verfasser dann Be-
merkungen iiber die Verwendung in der Medizin (Sporenpulver) und die Vulgar-
namen einiger Arten. Schliefilich folgen die Beschreibungen der 48 neuen
Arten mit Angaben der Fundorte und Sammler.

Es mufi sehr anerkannt werden, dafi der Verfasser sich der Gattung Lyco-
podium, die seit Spring ziemlich vernachlassigt worden ist, angenommen
hat. Wir hoffen, dafi er seine Studien bald auf die anderen Untergattungen
ausdehnen und schliefilich eine vollstandige monographische Bearbeitung der

Gattung liefern wird. G. H.

Appel, 0. und Laibach, F. Uber ein im Fruhjahr 1907 in Salat-

pflanzungen verheerendes Auftreten von Marssonia Panattoniana

Berl. (Arbeiten aus der Kaiserl. biolog. Anstalt fiir Land- und
Forstwirtschaft VI 1908, p. 28—37.) Mit 1 Tafel.

Nachst Berlin wurde dadurch, dafi fortgesetzt auf den gleichen Kultur-

flachen Sal at gebaut wurde, eine Krankheit konstatiert, die damit beginnt,

dafi auf beiden Seiten der Blatter braune, innen aber weifilichgraue Flecken

auftreten, woran sich ein Faulnisprozefi anschliefit, der stark um sich greift.

Der Schadling ist ein Pilz, der von Berlese in Italien beobachtet wurde und
den obigen Namen tragt. Reinkulturen desselben und Infektionsversuche ge-

Iangen sehr gut. Wahrscheinlich ist durch die fortgesetzte Salatkultur eine

Anreicherung des Schadlings im Boden erfolgt. Matouschek (Wien).

Bayliss, J. S. The biology of Polystictus versicolor Fr. (Journal

of Economic Biology III 1908, p. 1—22.) Mit 2 Tafeln.

Kulturversuche gelangen trefflich. Nach der Keimung der Sporen ent-

wickelte sich zuerst ein in Oidien zerfallendes Mycel, einige Monate spater erst

das eigentliche Mycel. Werden Holzstucke von Fraxinus, Sorbus, Sycomore,

Aesculus Oder Betula verwendet, so konnte der Pilz leicht geziichtet werden;

auf Alnus, Quercus und Ulmus gelang dies schwerer. Aber nie erhielt Ver-

fasser Fruchtkorper im Laboratorium. Wurden die Kulturen aber ins Freie

ubertragen, dann erst entwickelten sich kleine Fruchtkorper. Es scheint also

die Luft im Freien einen Einfiufi zu besitzen. Kaltes Wetter sistiert das

Wachstum, warme gesattigte Atmosphare fordert ihn. Der vom Wetter ab-

hangige aber wechselnde Feuchtigkeitsgehalt der Luft verursacht also die

Zonenbildung. Das Licht nimmt Einfiufi auf die Farming der Zone und die

Porenbildung; im Dunkeln entstehen nie Poren. Gegen Austrocknung ist der

Pilz recht gefeit (z. B. erwies sich ein Mycel, das 4 Jahre lang im Museum ver-

wahrt wurde, noch als lebensfahig). — Zuletzt behandelt der Verfasser die

Enzyme und die Zerstorung des Holzes durch den Pilz. Matouschek (Wien).

Bittmann, Otto. Die holzzerstorenden und holzzersetzenden para-

sitaren, sowie saprophytischen Pilze unserer Laubholzer im Wald
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*

und auf den Lagerplatzen. (Osterreichische Forst- und Jagd-

zeitung 27. Jabrg. Wien 1909. Nr. 9 p. 74—76, Nr. 10 p. 84-85,

Nr. 11 p. 95—96, Nr. 15 p. 135—136. 4°.) Mit 5 grofien photo-

graphischen Textbildern.

Verfasser hielt Januar 1909 in der Gruppe der Bodenkulturingenieure des

osterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins uber das Thema einen

langeren Vortrag. Dabei demonstrierte Verfasser prachtvolles Material aus den

March- und Thaya-Auen. Der Verfasser beklagt es, es sei praktisch leider

unmoglich, daft sich jeder Forstmann mit den schadlichen Pilzen beschaftige,

trotzdem da noch sehr viel zu arbeiten sei. Von etwa 10 000 Pilzen kennen

wir nur einzelne Entwicklungsstufen, von der Bedeutung der Hypbomyceten

fur die N-Aufnahme noch sehr wenig. Es handle sich zuerst um eine syste-

matisch richtige Bestimmung der gefundenen oder aus dem Mycel geziichteten

Pilze. Bahnbrechend sind da die Arbeiten vonHohnels, speziell fur Osterreich.—
Verfasser erlautert kurz die wichtigsten und wichtigeren der ausgestellten Pilze.

Uns interessieren hier die folgenden neuen Angaben:
1. Agaricus destruens infiziert die Pappelholzer mit den Sporen erst

auf den Sageplatzen.

2. Cenangium rosulatum v. Hohnel befallt in Niederosterreich nur die

Purpurweide.

3. Der Hallimasch ist die Ursache des starken Absterbens der Riistern

in den mahrischen Auen. Wie sich zu dieser Krankheit Agaricus (Colly bia)

velutipes C. verhalt, ist noch ratselhaft.

4. Eichenrundholzer soil man entrinden, denn sie zeigten auf den

Lagerplatzen nur schwache, nicht zu tiefe Risse. Werden die Stamme nicht

entrindet, so treten die Saprophyten Stereum hirsutum, Polyporus hirsutus,

Lenzites betulina, Bulgaria polymorpha auf, es zeigen sich Borkenkafer und

weit ins Holz dringen die Larven der Borkkafer Clytus arcuatus und CI.

detritus; in den hockenformig gebogenen Gangen erfolgt die Verpuppung

und dort tritt das schadliche Mycel einer C lav aria auf. Die genannten zwei

Kafer galten bisher als nicht schadlich. Entrindete Eichenstamme zeigten sich

auf den Lagerplatzen auch bei jahrelangem Liegen vollig mycel- und insektenfrei.

5. Der im Gebiete haufig beobachtete Eschen- und Eichenkrebs ist noch

nicht aufgeklart; hier konnten Studien endlich Klarheit schaffen. Die Ab-

bildungen bringen Zusammenstellungen der schadigenden Pilze, der Zersetzungs-

erscheinungen des Holzes und noch nicht aufgeklarte Holzbeschadigungen.

Matouschek (Wien).

Busse, W. und Ulrich, P. Uber das Vorkommen von Wurzelbrand-

erregern auf der Riibensaat. (Arbeiten aus der Kaiserl. biol. Anstalt

fur Land- u. Forstw. VI 1908, p. 373-384.)
Versuche auf sterilisiertem Boden zeigten, dafi keine der benutzten aus-

und inlandischen Riibensaaten frei von Wurzelbranderregern war. Auf den

Riibenknaueln kommt nur Phoma Betae vor. Samen, die schlechte Resultate

zeitigten, ergaben auf dem Felde oft einen ganz tadellosen Bestand. Ursache

hiervon ist wohl die durch die verwendete stei ilisierte Erde ausgeschaltete

Konkurrenz der Bodenorganismen. Pythium de Baryanum und Aphano-
myces laevis traten in der Saat in nicht sterilem Boden vereinzelt auf, i

sterilem Boden fehlten sie ganz. Sie kommen also erst aus dem Boden auf die

Saat. Es ist also die Beurteilung der Giite einer Riibensaat nicht aus der Zahl

der im Keimbette gefundenen kranken Keimlinge zu Ziehen.

Matouschek (Wien).

in



(27)

Fallada, Ottokar. Uber die im Jahre 1908 beobachteten Schadiger

.

und Krankheiten der Zuckerrube und anderer landwirtschaftlicher

Kulturpflanzen. (Osterr.-ungar. Zeitschrift fur Zuckerindustrie und
Landwirtschaft 1. Heft 1909, p. 1— 17.)

1. Gegen CI eon us sp. (Riisselkafer) empfiehlt sich Besprengung mit
4—5°/ iger Chlorbariumlosung und auch Fanggraben um die Tafeln.

2. AIs neues Bekampfungsmittel gegen Haltica (Erdrloh) eignen sich

mit Melasse bestrichene Bretter.

3. Gegen die Runkelfliege (Anthomyia conformis) gibt Lehrer Boeker
als Hilfsmittel mit Fliegenleim bestrichene Zeichenpapierstreifen an.

4. Das Mutterland der Rubennematoden ist Mahren.
5. Beziiglich Heterodera radicicola Mull.: trachtige g sind in den

Kndllchen und auch im Rubenkorper vorhanden. Die Art erzeugt cine Ruben-
faule. Die Verseuchung geschah (konkreter Fall aus der Umgebung von Neapel)

durch die auf den Feldern sehr oft gebauten Klee- und Kohlpiianzen.

6. Wurzelbrand: Mit derselben Samensorte wurde auf demselben Felde
mit der ersten Bestellung ein totaler Mifterfolg (wegen Phoma Betae), mit

der zweiten sonderbarerweise ein befriedigendes Resultat erzielt.

7. Wurzelkropf. Der vermeintliche Erreger Myxomonas Betae
Brzezinnski konnte nie rein geziichtet werden. Inzwischen ist auch durch

v. Faber und Trzebiliski gezeigt worden, dafi dieser Myxomycet gar nicht

existiert.

8. Neue Blattstielkrankheit, hervorgerufen durch Phoma Betae.

9. Briem wies an nordamerikanischen Ruben nach, dafi dort die von der

Krauselkrankheit (Curly-top) befallenen Ruben stets kalihungrig sind.

10. Um Neapel hausten 1908 auf verschiedenen Kulturpflanzen furchtbar

Nematode n. Mat ouschek (Wien).

Graebner, P. Uber nicht parasitare Pflanzenkrankheiten: Lohkrankheit.

(Naturw. Rundschau VIII Nr. 20 1909, p. 312-316.) Mit 5 Text-

bildern.

Die genannte Krankheit hat Sorauer in 3. Auflage seines „Handbuches

der Pflanzenkrankheiten" genau beschrieben. Verfasser erganzt diese Dar-

stellungen durch Studien an Kiefernbaumen, wobei besprochen wurden:

Deformationen , abnorme Borkenbildung, Wucherungen der Atmungsorgane,

Wurzelbeschaffenheit. Die Resultate stimmen mit denen Sorauers uberein.

Die Krankheit tritt nicht nur an Obstbaumen und der Weymouthskiefer
auf, sondern auch an getriebenen Exemplaren der Camelie und des Rho-
dodendron indicum, wie Verfasser konstatieren konnte.

Matouschek (Wien).

Houard, C. Les Zoocecidies des plantes d'Europe et du Bassin de

la mediterranee. Paris, A. Herrmann. Tome I 1908, p. 566.

Mit vielen Textbildern. Preis bei Subskription auf beide Bande

40 Francs.

1901 hatVerfasser und D a r b o u x ein Werk uber die Zoocecidien Europas

veroffentlicht. Houard hat im vorliegenden neuen Werke auch das medi-

terrane Gebiet in Rucksicht gezogen. Im ersten Teile werden 3319 G a lien

von Kryptogamen, Gymnospermen, Monocotyledonen und einem Teile der Diko-

tylen aufgezahlt, und zwar in rein systematischer Anordnung. Stets wird die

Literatur bei jeder Galle angefuhrt, ihr Verbreitungsgebiet erlautert. Bei je der

Familie befindet sich eine Ubersicht, welche auch auf zweifelhafte Punkte
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hinweist. Die Abbildungen sind trefflich. Das Werk wird ein Handbuch
werden. Vielleicht wird bei einer Neuauflage ein alphabetisches Register bei-

gefiigt, welches das Nachschlagen sehr erleichtern wiirde. Greifen wir zur

Illustration die Kryptogamen heraus: Bei den Agaricineen und beiPoly-

porus sind 7 Gallen bekannt, bei den Algen nur wenige: Vaucheria besitzt

eine Rotatoriengalle, sonst finden sich hier Copepoden- und Tylenchus-Gallen

vor. Zahlreiche Gallen sind bei den Moose n bekannt, zumeist von Tylenchus
Davainii hervorgerufen. Die Lichenen sind durch eine von einer Eriophyide

hervorgebrachten Galle bei Ramalina vertreten. Selaginella weist eine Di-

pterengalle auf, die Fame solche von Dipteren, Hymenopteren und Eriophyiden.

Im ganzen sind bei Kryptogamen 72 Gallen bekannt, wovon einige leider zu

ungeniigend in der Literatur beschrieben wurden. Matouschek (Wien).

Kriiger, F. Untersuchungen iiber die Fufikrankheit des Getreides.

(Arbeiten aus der Kaiserl. biolog. Anstalt fur Land- u. Forstw.

VI 1908, p. 321-351.)
Frank hat die in den Jahren 1895—1900 vielfach aufgetretene Mifierate

des Weizens auf den Ophiobolus herpotrichus zuruckgefuhrt. Wie sich dieser

Pilz zu der »Fufikrankheit« des Getreides verhalt, wufite man nicht. Die uber-

h upt zu beriicksichtigenden pflanzlichen Organismen studierte Verfasser. Es

sind: Arten der Gattungen Leptosphaeria und Ophiobolus, Dictyosporium

opacum Cooke et Harkn., Hendersonia herpotricha Sacc., Fusarium sp., Conio-

sporium sp. und Bakterien. Die erstgenannte Gattung befallt zumeist den Roggen,

Ophiobolus aber den Weizen. Eine Zusammengehorigkeit von Hendersonia

und Ophiobolus konnte nicht nachgewiesen werden. Schadlinge sind wohl diese

Pilze, aber echte Parasiten scheinen sie nicht zu sein, da nur degenerierte

Getreidepflanzen befallen werden. Die Ubersicht iiber das Auftreten der Krankheit

in Europa ist recht lehrreich. Matouschek (Wien).

Laibach, F. Einige bemerkenswerte Erdbeerpilze. (Arbeiten aus der

Kaiserl. biol. Anstalt fur Land- u. Forstw. VI 1908, p. 76—80.)
Auf kultivierten Erdbeeren treten selten folgende Pilze als Schadlinge

auf: Marssonia Potentillae (Desm.) Fisch., Leptothyrium macrothe-
cium Fuck, und die neue Art Zythia Fragariae Laib. auf. Die Pilze

werden beschrieben. Matouschek (Wien).

Lemcke, A. Bericht iiber die Tatigkeit der Pflanzenschutzstelle und

iiber das Auftreten von Krankheiten und tierischen Schadlingen

an Kulturpflanzen in der Provinz Ostpreufien im Jahre 1908.

Konigsberg 1909.

Mitteilungen aus der Pflanzenschutzstelle. (Georgine, Land- U.

Forstwirtsch. Zeit. Nr. 17, 23. April 1909.)

Organisation zur Bekampfung der Pflanzenkrankheiten in Ost-

preuGen. (Georgine Nr. 9, 26. Februar 1909.)

Bubak, F. Bericht iiber die Tatigkeit der Station fur Pflanzenkrank-

heiten und Pflanzenschutz an der K. Landw. Akad. in Tabor im

Jahre 1908. (Ztschr. f. d. landw. Versuchswesen in Osterreich 1909,

p. 453.)

Der Bericht von Ostpreufien bringt eine Aufzahlung der auf den wichtig-

sten Kulturpflanzen im Jahre 1908 beobachteten Krankheiten pilzlicher oder

tierischer Herkunft. Am wichtigsten sind die Blattrollkrankheit der Kartoffel
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und der Stachelbeermehltau; beide werden ausfiihrlicher bchandelt und Be-
kampfungsmittel angegeben.

Die zweite Arbeit bringt einen Bericht uber das Auftreten von Weichkafer-
larven (Telephorus) und uber Rost und Brand am Getreide. Die Unterschiede
und Bekampfungsmafiregeln der einzelnen Brand- und Rostarten werden in

tabellarischer Form auseinandergesetzt.

Die dritte Arbeit berichtet uber die Organisation des Pflanzenschutzes in

Ostpreufien, besonders iiber die Aufgaben der Sammelstellen in den einzelnen

Bezirken und ihre Beziehungen zu der Pflanzenschutzstelle in Konigsberg.
Die letzte Arbeit enthalt nur einen kurzen sachlichen Bericht iiber die

Tatigkeit der Pflanzenschutzstelle in Tabor in Bohmen. G. Lindau.

Lemcke, A. Die Verbreitung des amerikanischen Stachelbeermehltaues

in der Provinz Ostpreuften im Jahre 1908. (Arb. der Landwirt-

schaftskammer f. d. Prov. Ostpreufien Nr. 24 1909.)

Die Bekampfung des amerikanischen Stachelbeermehltaues. (Geor-

gine, Land- u. Forstwirtsch. Zeit. Nr. 19, 7. Mai 1909.)

Moesz, G. Der amerikanische Stachelbeermehltau in Ungarn. (Beibl.

zu den Novenyt. Kozlemen. 1908, Heft V 1909.) Ungarisch mit

deutschem Resume.
Zuerst festgestellt wurde in Ostpreufien der Stachelbeermehltau im Jahre

1905 durch Aderhold, nachdem er wahrscheinlich bereits 1904 oder gar 1902

beobachtet worden war. Seit dieser Zeit hat sich die Zahl der verseuchten

Lokalitaten immer mehr erhoht, so dafi 1908 in 962 Ortschaften die Krankheit

festgestellt werden konnte. Verfasser gent auf die Verbreitung in den einzelnen

Bezirken ein und gibt Anleitungen zur Vertilgung. Er empfiehlt aufier dem
Abschneiden befallener Zweige resp. Ausrottung ganzer Straucher eine Praventiv-

bespritzung mit Schwefelkalium in Zwischenraumen von acht Tagen bis zum

Juli hin.

Einen Auszug aus dem Bericht stellt die zweite Arbeit dar.

Moesz hat den Pilz 1908 bei R6ty in Ungarn gefunden und gibt noch vier

weitere Standorte an. Es bleibt unklar, wie die Einschleppung nach Ungarn

erfolgt ist. G. Lindau.

Muth, Franz. Uber die Infektion von Samereien im Keimbett. Ein

Beitrag zur Samenuntersuchung und Samenzuchtung. (Jahres-

bericht der Vereinigung fur angewandte Botanik V 1908. 49 Seiten.)

Bei Keimpriifungen von Samereien treten oft Differenzen ein; die Ursachen

sind verschieden. Zumeist handelt es sich urn Samereien-Infektion vor oder

wahrend der Keimprufung durch Mikroorganismen (Schimmelpilze, Bakterien,

Hefearten). Im Keimbett fand Verfasser am haufigsten Rhizopus nigricans

Ehrenb. und Cephalothecium roseum Corda; letzterer ist der gefahr-

lichere Pilz. Leguminosensamen (namentlich Lupinus) wurden stark angegriffen,

gegenteilig verhielten sich Grasfriichte (exkl. Mais). — Es wurden aber auch

lnfektionsversuche mit anderen Pilzen vorgenommen; doch nur Fusarium

roseum, Aspergillus niger, Botrytis cinerea und Penicillium glaucum wirkten

recht schadigend; die ubrigen beeintrachtigten nur die normale Entwicklung

der Keimlinge; die Bakterien die Keimkraft.

Woher stammen die Infektionserreger der Samen und Keimlinge? Auf

5 Gruppen macht der Verfasser aufmerksam:

1. Typische Parasiten fur die betreffende Pflanzenart, z. B. Ascochyta

Pisi, Fusarium vasinfectum, Phoma Betas.
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2. Keime aus dem Boden der betreffenden Felder, z. B. manche Schimmel-

pilze und Pektinvergarer. Sie sind gewohnlich nicht parasitar.

3. Keime aus der Luft des Keimzimmers (meist Schimmelpilze, z. B. Rhizo-

pus nigricans, Penicillium glaucum).

4. Keime aus dem zur Keimung verwendeten Wasser (z. B. Bacillus

fluorescens liquefaciens, prodigiosus).

5. Keime, die an den verwendeten Geraten und Apparaten von fruher her

vorhanden sind.

Die Gruppe festzustellen ist bei jeder Keimanalyse natiirlich fiir die Praxis

recht wichtig. Doch spielt bei all den Untersuchungen die Art des Keimbettes

und die Temperatur eine 'grofie Rolle, desgleichen die verschiedene Virulenz

der Pilze.

Verfasser weist im ganzenWerke auf die Schwierigkeiten der Untersuchungen,

auf die praktische Verwendung der gewonnenen Resultate und auf eine wirk-

lich praktische und gute Samenuntersuchung hin. Es ergeben sich da viele

Fragen und Probleme, z. B. ob die Pilze dem der Keimprufung unterworfenen

Saatgute anhaften, ob und welche Krankheiten verschleppt werden, ob gebeizt

werden soil und der Einflufi der Beizung usvv. Auch anatomische und physio-

logische Fragen bezuglich der keimenden Samen mussen noch studiert werden.

Matouschek (Wien).

Neger, F. W. Ambrosiapilze. Mit 2 Textfiguren und 1 Tafel. (Berichte

der deutschen botanischen Gesellschaft, 26. Jahrg. Heft 10,

p. 735—754.)
Unter dem Namen Ambrosia ist jene eigentiimliche Wachstumsform

von Pilzen zu verstehen, welche die Nahrung der Symbionten darstellt; die

Pilze selbst nennt Verfasser Ambrosiapilze. Die Reihe der Pilzzuchter ist sicher

noch nicht abgeschlossen. Bekannt sind: Ameisen Brasiliens (die plasma-

reichen Mycelanschwellungen benannte Moller Kohlrabihaufchen), Termiten
(Petch nannte die analogen Bildungen »spheres« Kiigelchen), Holzborken-
kafer (schon fruher nannte man dieahnlichenGebilde, »Ambrosia«, ferner Lasius
fuliginosus (Latr.), Hylecoctus dermestoides L. (Weichkafer, nach

Verfasser) und dieCecidomyidengattung Asphondylia, welche auf ver-

schiedenen Pflanzen Gallen hervorbringt, deren Innenrand von einem aus Pilz-

fiiden gebildeten Beleg ausgekleidet ist. Mit dieser Gattung befafit sich

der Verfasser naher.
Die meisten Gallmiicken der Gattung Asphondylia ernahren sich als

Larven von einem Pilz, der aus Reihen kugeliger Zellen zusammengesetzte

Faden bildet, die sehr an die Ambrosia der Holz bewohnenden Borkenkafer

erinnern. Fiir die Gallen wahlt der Verfasser den Ausdruck: Ambrosia-
gall en. Das Mycel ernahrt sich meist durch interzellulare Haustorien oder

durch eine besondere der Innenwand der Galle angepreftte pseudoparenchyma-
tische Saugschicht. Der Pilz gen or t zur Gattung Macrophoma (fungus

inperfectus), wahrend die Ambrosia der Holzborkenkafer von der Sphseriaceen-

gattung Ceratostomella gebildet wird. Ko nidi en sind gewohnlich nicht zu

sehen ; nach dem Ausschlupfen des Gallentieres bilden sich auf der Obernache

der Galle Pykniden. Die Arten der genannten Gattung scheinen nur in den

Ambrosiagallen aufzutreten; sie sind nicht identisch mit den auf den betreffen-

den Wirtpflanzen sonst nicht selten vorkommenden Arten der Gattung Pho ma.

Vom Muttertier wird der Pilz wohl dem Ei mitgegeben, aber wie — dariiber weifi

man noch nichts. Die erste beobachtete Ambrosiagalle ist die von Asphondylia

Capparis R. verursachte Galle an Blutenknospen von Capparis spinosa.

A. PrunorumWachtl. erzeugt auf Prunus my robalana, A. Verbasci (W.)
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Schiner auf Verbascum- Arten, A. Scro phulariae Schl. (vielleicht mit
voriger Art identisch) auf Scrophularia canina, A, Coronillae aufCoronilla
Emerus-Stengeln (urn Miramar in Menge), A. tubicola Rubs (?) auf Saro-
thamnus scoparius (Stengel!), A. Ononidis (?) auf Genista tinctoria
und kleinen Cytisus-Arten bei Gorz Gallen. Pilzfreie Asphondylia-Gallen
sind als Fruchtgallen an Umbelliferen bekannt (Urheber A. Umbellatarum).
Verfasser studierte einige Gallen auf das genaueste. Matouschek (Wien).

Preifiecker, Karl. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis des Tabakbaues
im Imoskaner Tabakbaugebiete. 4. Fortsetzung. Mit zahlreichen

Textabbildungen und zweifarbigen Tafeln. (Fachliche Mitteilungen
der K. K. osterr. Tabakregie. Wien 1909. Heft 1, Seite 1—24.) 4°.

Der Verfasser behandelt im vorliegenden Teile seiner umfangreichen seit

1903 erscheinenden Arbeit die Krankheiten unbekannten Wesens, die
schadlichen atmospharischen Einfliisse und die Unkrauter. — Die
Arbeit ist aufgebaut auf eigenen Beobachtungen im dalmatinischen Tabak-
baugebietes, wobei die zerstreute Literatur iiber die einzelnen Krankheiten
gewissenhaft verarbeitet wird. Die Abbildungen sind sehr gut gelungen, die

farbigen Tafeln sind direkt als Anschauungsmittel fur Unterricht und Belehrung
zu vervvenden. Es kommen zur Besprechung : Die Weifi flee ken krankheit
(Maladie des taches blanches) in Dalmatien maca genannt; die Hell flee kig-
keit, die S chmalblattrigkei t (Schwertblatt, Schurgal, Polyphyllie), Falten-
zwerge, Spreitenver doppelung (siamesische Zwillinge), Wirkung des
Hagels, die Windranderung. Jeder, der sich mit Krankheiten und patho-

Iogischen Veranderungen der Tabakpflanze beschaftigt, greift zu dieser lehr-

reichen Schrift. Matouschek (Wien).

Ruhland, W. Beitrag zur Kenntnis des sog. »Vermehrungspilzes«.

(Arbeiten aus der Kaiserl. biolog. Anstalf f. Land- u. Forstw. VI
1908, p. 71—76.) Mit 3 Textfig.

Kultur und Infektion eines auf einer Asparagus-Art gefundenen Pilzes

ergab den »Vermehrungspilz«. Aber die systematische Stellung konnte nicht

ermittelt werden. Verfasser schliefit die Anlehnung des Schadlings an Sclerotinia

ganz aus. Wegen der auftretenden Pseudokonidien, die aufierlich an die Neben-
fruchtformen »Monilien« der Sclerotinia-Gattung erinnern, schlagt der Verfasser

vor, den Pilz Moniliopsis Aderholdi Ruhl. n. g. et n. sp. zu benennen.

Matouschek (Wien).

B. Neue Literatur.

Zusammengestellt von E. Nitardy.

I. Allgemeines und Vermischtes.

Anonymus. Mendel's Law. (Queensl. Agr. Journ. XX 1908, p. 263—264.)

Anonymus. Propositions relating to the Amendment and Completion of the

International Rules of Botanical Nomenclature adopted by the International

Botanical Congress of Vienna in 1905. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI 1909,

p. 55—63 [in English], 65—74 [in French].)

Bailey, W. W. A Forgotten Botanical Garden. (Amer. Bot. XIV 1908, p. 41—43.)
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Barber, M. A. On Heredity in certain Microorganisms. With 4 plates.

(Lawrence Kansas Univ. Sc. Bull. 1908, 48 pp.)

Baruch, M. Flora von Paderborn. (Verh. Nat. Hist. Ver. Rheinl. Westf. LXV 1,

1909, p. 1—123.)

Baum, H. P. Darwinismus und Entwicklungstheorie. Mit Bildn. u. Fig.

Regensburg (G. J. Manz) 1909, 155 pp.

Bericht iiber die 6. Zusammenkunft der freien Vereinigung der systematischen

Botaniker und Pflanzengeographen zu Strafiburg und Colmar 5.—8. August 1908.

Mit 4 Tafeln. Leipzig (W. Engelmann) 1909, 172 pp.

Bornmuller, D. Florula Lydias. (Mitt. Thur. Bot. Ver. XXIV 1908, p. 1—140.)

Botany of the Faeroes, based upon Danish Investigations; Ft. III. With

12 plates and 51 fig. Copenhagen and Christiania (Gyldendalske Bogh.).

London (J. Wheldon & Co.) 1908, p. 683—1070.

Briosi, G. Rassegna crittogamica per il primo semestre 1907, con notizie sul

carbone e la carie dei cereali. (Boll. Uff. Min. Agr. VII 1908, p. 84—96.)

Burgerstein, A. Plianzenkulturen im diffusen Tageslichte II. (Verh. K. K.

Zool. Bot. Ges. LIX 1909, p. 67—71.)

Clute, W. N. Death of Alvah A. Eaton. (Fern Bull. XVI 1909, p. 109—111.)

Cockerell, T. D. A. Aspects of Modern Biology. (Popul. Science Mo.LXXIII 1908,

p. 540—548.)

Coulter, J. B. Opportunities in Botany. (Science, n. s. XXVII 1908, p. 873—876.)

Cox, C. F. C h a r 1 e s D a r w i n and the Mutation Theory. (Amer. Natur. XLI1I 1909,

p. 65—91.)

Darling, Ch. A. Sex in Dioecious Plants. With 3 plates. (Bull. Torr. Bot.

Club XXXVI 1909, p. 177—199.)

Darwin, Ch. Die Entstehung der Arten durch natiirliche Zuchtwahl. Uber-

setzt von Dr. H. Schmidt. Leipzig (A. Kroner) 1909, 297 pp.
— Die geschlechtliche Zuchtwahl. Ubersezt von Dr. H. Schmidt. Leipzig

(A. Kroner) 1909, 288 pp.

Felix, J. Projet d'un Institut International de biologie gendrale et de plasmogenie

universale. (Mem. Rev. Soc. Gent. Antonio Alzate XXVI 1908, p. 297—304.)

Ferraris, T. L'Abate Antonio Carestia. Con tavola. (Ann. di Bot. VII

1909, p. 197—206.)

Gatin, C. L. La morphologie de la germination et ses rapports avec la

phylogenie. Fig. (Rev. Ge"n. Bot. LI 1909, p. 147—158.)

Giesenhagen, K. Die Richtung der Teilungswand in Prlanzenzelten. Fig.

(Flora XCIX 1909, p. 355—369.)

Grottian, W. Beitriige zur Kenntnis des Geotropismus. (Beih. Bot. Cbl. 1,

XXIV 1909, p. 255—285.)

Hau8mann, W. Die photodynamische Wirkung des Chlorophylls und ihre

Beziehung zur photosynthetischen Assimilation der Pflanze. (Biochem.

Ztschr. XVI 1909, p. 391—398.)

Hackel, E. Natiirliche Schopfungsgeschichte. 2 Tie. II. Aufl. Fig. Berlin

(G. Reimer) 1909, 368 und 464 pp.

Hackel, H. Das Weltbild von Darwin und Lamarck. Leipzig 1909.

Heller, A. Aspects of the Species Question. (Muhlenbergia IV 1909, p. 89— 107.)

Herbarium. Organ zur Forderung des Austausches wissenschaftlicher

Exsiccaten-Sammlungen. I 1909 no. 8—9. Leipzig (Th. O. Weigel), p. 57—76.

Hertwig, O. Der Kampf urn Kernfragen der Entwicklungs- und Vererbungs-

lehre. Jena (G. Fischer) 1909, 122 pp.
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Holtermann, C. Simon Schwendeners Vorlesungen iiber mechanische
Probleme der Botanik. Mit Portrat u. Fig. Leipzig (W. Engclmann) 1909, 134 pp.

Holzinger, J. M. A Plea against Abbreviations. (Bryologist XII 1908, p. 9— 10.)

Johnson, R. H. Mendelian Heredity. (Science 2, XXVIII 1908, p. 771-772.)
Just. Botanischer Jahresbericht, herg. v. Fr. Fedde. XXXIV (1906) 3. Abt.,

Heft 5. Bericht iiber die pharmakognostische Literatur aller Lander vom
Jahre 1906 (Schlufi); Schizomyceten; Technische und Kolonialbotanik 1906;

p. 801-960. — XXXV (1907) 2. Abt., Heft 2. Allgemeine und spezielle
Morphologie und Systematik der Siphonogamen 1907; Prlanzenkrankhciten;

p. 161—490. — Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909, gr.-8°.

Kindermann, V. Zwillingsfruchte. Fig. (Lotos LVI 1908, p. 162—168.)

Lepeschkin, W. W. Zur Kenntnis des Mechanismus der photonastischen
Variationsbewegungen und der Einwirkung des Beleuchtungswechsels auf die

Plasmamembran. (Beih. Bot. Cbl. 1, XXIV 1909, p. 308—356.)

Linsbauen, K. und Abranowicz, E. Untersuchungen iiber die Chloroplasten-

Bewegungen. (Anz. K. Akad. Wiss. Wien 1909, no. 3.)

Litardiere, R. de, Voyage botanique en Corse. (Bull. Acad. Intern. Geogr.
Bot. XVIII 1909, p. 37—132.)

Luthje, H. Die Eiweifi-Assimilation im tierischen und pflanzlichen Organismus.
(Ber. Senckenb. Natf. Ges. 1908, p. 102—104.)

Mez, C. Neue Reichsgericht-Entscheidungen in der Hausschvvamm-Frage.
Dresden (Lincke) 1909, 31 pp. 0.50 Mark.

Perkins, J. R. Paul Hennings. With portrait. (Bot. Gaz. XLVII 1909,

p. 239—241.)

Plate, I Der gegenwartige Stand der Abstammungslehre. Fig. Leipzig

(B. G. Teubner) 1909, 57 pp.
— Charles Darwin; Festschrift des Deutschen Monistenbundes zum 100. Ge-

burtstage. Berlin 1909, 45 pp.

Pozzi-Escot, E. Lecons e'lementaires de microbiologic generate. Fig-

Paris 1909, 336 pp.

Pnantl-Pax. Lehrbuch der Botanik. 13. Aufl. Fig. Leipzig (W. Engelmann)

1909, gr.-8°. 498 pp. Geb. M. 6.—.

Schmid, B. Biologisches Praktikum fur hohere Schulen. Mit 9 Tafeln u. Fig.

Leipzig (B. G. Teubner) 1909, 71 pp.

Schulze, J. Uber die Einwirkung der Lichtstrahlen von 280 pp Wellenlange

auf Prlanzenzellen. Mit 2 Tafeln. Dissert. Berlin 1909, 51 pp.

Seelander, K. Untersuchungen iiber die Wirkung des Kohlenoxyds auf

Prlanzen. (Beih. Bot. Cbl. 1, XXIV 1909, p. 357-393.)

Snell, K. Untersuchungen uber die Nahrungsaufnahme der Wasserpflanzen.

Dissert. Munchen 1907, 38 pp.

Stewart, F. C. Botanical Investigations. Fig. (Ann. Rep. N. Y. Agr. Exp.

Stat. 26, Albany 1908, 44 pp.)

Vochting, H. Untersuchungen zur experimentellen Anatomie und Pathologie

des Prlanzenkorpers. Mit 20 Tafeln u. Fig. Tubingen (H. Laupp) 1908,

'

gr.-8°. 318 pp.

Wagner, A. Geschichte des Lamarckismus. Mit Portrat. Stuttgart (Franckh)

1909, 314 pp.

Zaleski, W. Uber die Rolle des Lichtes bei der Eiweifibildung in den Prlanzen.

(Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 56—62.)

Zeiller, R. Revue des travaux de palContologie vegetale publics dans Ie cours

des annees* 1901—1906. Suite. (Rev. Gen. Bot. XXI 1909, p. 117—123, 158-174.)

Zijlstra, K. Kohlensauretransport in Blattern. Mit 2 Tafeln u. Fig. Dissert.

Groningen 1909, 128 pp.
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II. Myxomyceten.

Jaczewsky, A. A. Mykologische Flora des europaischen und asiatischen

Ruftlands. Bd. II, Myxomyceteae. Fig. (Mater, z. Kenntn. d. Fauna u. Flora

Rufil. VL, Moskau 1907, p. 1—410.) Russisch.

Kolpin Ravn, F. Kaalbroksvampen. Plasmodiophora Brassicse Woron.

(Tidsskr. Landbr. Planteavl. XV 1908, p. 525—620.)

Listen, A. Guide to British Mycetozoa exhibited in the Department of Botany,

British Museum. London 1909.

Meylan, Ch. Contributions a la connaissance des Myxomycetes du Jura. (Bull.

Soc. Vaud. Sc. Nat. XLIV 1908, p. 285—303.)

Torrend, C. Flore g^ndrale des Myxomycetes. Avec 9 planches et fig.

Lisbonne (Ferin) 1909, gr.-in8°. 270 pp. 10 Mark.
— Les myxomycetes. Etude des especes connues jusqu'ici. Avec 9 planches.

(Broteria VII 1908, p. 5—177.)

III. Schizophyten.

Ball. O. M. A Contribution to the Life History of Bacillus radicicola Beij.

(Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 47—59.)

Berthelot, A. Etude biochimique de deux microbes anaerobies du contenu

intestinal. (Ann. Inst. Pasteur XXIII 1909, p. 85—90.)

Bierberg, W. Uber den Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergarung von

Obst- und Traubenweinen. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 12—32.)

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Uber die Selbsterhitzung des

Heues. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 106—108.)

Bnedemann, G. Die Regeneration des Stickstoff-Bindungsvermogens der

Bakterien. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 41—47.)

Bnusendorff, M. G. v. Ein Ameisensaure bildendes Mycoderma. (Cbl. Bakt.

2, XXIII 1909, p. 10—11.)

Buchanan, R. E. The Bacteroids of Bacillus radicicola. Fig. (Cbl. Bakt. 2,

XXIII 1909, p. 59—91.)

Burk, A. Untersuchungen uber Bakterien der Coli-Gruppe. Kiel 1908, 23 pp.

Burri, R. und Holliger, W. Zur Frage der Beteiligung gasbildender Bakterien

beim Aufgehen des Sauerteigs. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 99—105.)

Burri, R. und Thoni, J. Uberfiihrung von normalen, echten Milchsaurebakterien

in fadenziehende Rassen. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 32—41.)

Dltthorn, F. und Worner, E. Beitrag zur Kenntnis der chemischen Zusammen-

setzung der Meningococcus intracellularis Meningitidis Weichselbaum. (Hyg.

Rundsch. XIX 1909, p. 1.)

Fellltzen, Hj. v. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde? Mit 2 Tafeln. (Cbl.

Bakt. 2, XXIII 1909, p. 374—378.)

Fischer, H. Versuche uber Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden. (Cbl.

Bakt. 2, XXII 1909, p. 671—675.)
— Besitzen wir eine brauchbare Methode der bakteriologischen Bodenunter-

suchung? (1. c. XXIII 1909, p. 144—159.)

Gordan, P. und Bahr, C. Bakterienkunde fur landwirtschaftliche und Molkerei-

Lehranstalten, wie fur die landwirtschaftliche Praxis. Fig. Berlin (P. Parey)

1909, 63 pp. Preis 1 Mark.

Goslings, N. Onderzoekingen betreffende nitro-bacterine. (Cultura 1908,

no. 11.)

Griggs, R. F. Some Aspects of Amitosis in Synchytrium. With 2 plates.

(Bot. Gaz. XLVII 1909, p. 127—139.)
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Grofibusch, J. J. Rhizobium radicicola H. in verschiedcnen Nahrmedien. Mit
1 Tafel. Bonn 1907, 31 pp.

Hilgermann, R. Ein bakteriologischer Wasseruntersuchungskasten. Fig. (Klin.

Jahrb. XX 1908, p. 388-390.)

Hoffmann, F. Zur Differenzierung ahnlicher Bakterien durch Ziichtung auf
farbstoff- und traubenzuckerhaltigen Nahrboden. Giefien 1908, 46 pp.

Holzmuller, K. Die Gruppe des Bacillus mycoides Fliigge. Fig. (Cbl. Bakt. 2,

XXIII 1909, p. 304-354.)

Jungano, M. Bacillus parvus liquefaciens anadrobie. (Compt. Rend. Soc. Biol.

LXV 1908, p. 618—622.)

— Sur la spore intestinale de la roussette, Bacillus sporogenes non liquefaciens

anaerobie (1. c, p. 716—718.)

— Sur la flore anaerobie du rat. (1. c. LXVI 1909, p. 112—114, 122—124.)

Kohn, E. Zur Methodik der bakteriologischen Trinkwasser-Untersuchung. (Cbl.

Bakt. 2, XXIII 1909, p. 126—144.)

Korentschewsky, W. Contribution a l'dtude biologique du Bacillus perfringens

et du B. putrificus. (Ann. Inst. Pasteur XXIII 1909, p. 91—95.)

Knzemieniewski, S. Untersuchungen uber Azotobacter chroococcum. (Cbl.

Bakt. 2, XXIII 1909, p. 161—173.)

Laer, H. van, Nouvelles recherches sur les fermentations visqueuses. (Bull.

Acad. R. Belg. 1908, p. 901—921.) — (Deutsches Referat: Cbl. Bakt. 2, XXIII

1909, p. 159—160.)

seur, Ph. Le Bacillus chlororhaphis et la chlororhaphine. (Compt. Rend.

Soc. Biol. LXVI 1909, p. 272—275.)

rus, E. Sur la reaction des milieux pour la bacteridie de Davaine

(Compt. Rend. Soc. Biol. LXV 1908, p. 730—732.)

Lipman, J. G. Bacteria in Relation to Country Life. Fig. New York (Macmillan)

1908, 486 pp.

Lippens, Sur une reaction differentielle du Bacterium Coli et du Bacille

typhique. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXVI 1909, p. 95—96.)

Mair, W. On the Role of Bacteria in the Biological Methods of Sewage Puri-

fication, with Special Reference to the Process of Denitrification. (Journ. Hyg.

VIII 1908, p. 609—653.)

Mend, E. Demonstration der Kerne eines neuen Bacillus. (Sitz. Ber. K. Bohm.

Ges. Wiss. 1908.)

Mortensen, Th. On a Gigantic Colony of Thread Bacteria from the West

Indies. Fig. (Vidensk. Medd. Nat. Hist. Foren. Kjobenh. 1908, p. 145—148.)

Pringsheim, H. Uber die Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur

Assimilation des Luftstickstoffs. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 300-304.)

— Bemerkungen zur Mitwirkung von Bakterien an der Fuselol-Bildung. (Biochem.

Ztschr. XVI 1909, p. 243—245.)

Rorer, J. B. A Bacterial Disease of the Peach. (Mycologia I 1909, p. 23—27.)

Rudzjzka, V. Die Cytologic der sporenbildenden Bakterien und ihr Verhaltnis

zur Chromidienlehre. Fig. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 289-300.)

Sohngen, N. L. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweifi. (Cbl.

Bakt. 2, XXIII 1909, p. 91—98.)

Stevens, F. L., Withers, W. A., Temple, J. C. and Syme, W. A. Studies

in Soil Bacteriolgy I. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 355-373.)

IV. Algen.

Anonymus. Japanese and Chinese Names of Sea-Weeds. (Bot. Mag. Tokyo

XXIII 1909, p. [64].) In Japanese.
3*
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Andreesen, A. Beitrage zur Kenntnis der Desmidiaceen. Fig. (Flora XCIX
1909, p. 373—413.)

Arnold!, W. Streblonema longiseta n. sp. Mit 2 Tafeln. (Flora XCIX 1909,

p. 465-472.)

Bally, W. Der obere Zurichsee. Mit Tafel und Fig. (Arch. Hydrob. Planktonk. Ill

1908, p. 113—177.)

Bazenov, B. Sur la vegetation des algues dans la Mer Noire dans la baie

de Sevastopol. (Bull. Acad. Imp. Sc. Petersb. 1909, p. 81—83.)

Benecke, W. Uber die Ursachen der Periodizitat im Auftreten der Algen,

auf Grund von Versuchen uber die Bedingungen der Zygotenbildung bei

Spirogyra communis. (Intern. Rev. Hydrob. Hydrogr. I 1908, p. 533—552.)

Boyer, Ch. S. A new Species of Cymatopleura (C. Schulzei Boyer). With

plate. (Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. LX 1909, p. 554.)

Borgesen, F. The Algae Vegetation of the Faeroes Coasts with Remarks on

the Phyto-geography. (Botany of the Faeroes III, p. 683—834.)

B0rgesen, F. and Jonsson, H. The Distribution of the Marine Algae of the

Arctic Sea and of the Northernmost Part of the Atlantic. (1. c, p. I—XXVIII.)

Collins, F. S. New Species of Cladophora. With plate. (Rhodora XI 1909,

p. 17—21.)

— Notes on Monostroma. (1. c, p. 23—27.)

Comere, J. De Taction des arsenates sur la vdgdtation des algues. (Bull. Soc.

Bot. France LVI 1909, p. 147—151.)

Conn, H. W. and Webster, L. W. A Preliminary Report on the Algae of the

Freshwaters of Connecticut. With 44 plates. (Connect. Geol. Nat. Hist. Surv.

Bull. X 1908, p. 1—78.)

Dangeard, P. A. Note sur un cas de mdrotomie accidentelle produit par

une Navicule. (Bull. Soc. Bot. France 1908, p. 641—643.)

Derschau, M. v. Beziehungen zwischen Zellkern und Pyrenoiden bei den

Chlorophyceen. Vorl. Mitt. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 99—100.)

Escoyez, E. Caryocinese, centrosome et kinoplasme dans le Stypocaulon

scoparium. Avec planche. (Cellule XXV 1908, p. 181—203.)

Evermann, B. W. and Clark, H. W. Lake Cicott, Indiana, and Notes on its

Flora and Fauna. (Proc. Biol. Soc. Wash. XXI 1908, p. 213—218.)

Fllche, P. Sur une algue fossile du Sin^murien. (Compt. Rend. Acad. Sc.

CXLVIII 1909, p. 210—212.)

Foslie, M. Nye Kalkalger. (Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 1908, 9 pp.)

— Pliostroma, a new Subgenus of Melobesia. (1. c, 7 pp.)

Harvey -Gibson, R. J. Reports on Marine Biology of the Sudanese Red

Sea IX, Algae. Contin. (Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII 1909, p. 441—445.)

Gardner, N. L. New Chlorophyceae from California. With plate. (Univ. Calif.

Publ. Bot. Ill 1909, p. 371—375.)

Griggs, R. F. Juvenile Kelps and the Recapitulation Theory I. Fig. (Amer.

Natur. XLIII 1909, p. 5—30, 92—106.)
— The Sporophylls of Lessoniopsis. Fig. (Ohio Natur. IX 1909, p. 437—439.)

Hallas, E. Om Oedogonium inclusum Him. Fig. (Bot. Tidsskr. XXVIII 1908,

p. '_>1 1—213.)

Harvey, H. W. The Action of Poisons upon Chlamydomonas and other

Vegetable Cells. Fig. (Ann. of Bot. XXIII 1909, p. 181—189.)

Hayren, E. Algologische Notizen aus der Gegend von Bjorneborg. Mit Tafel

u. Fig. (Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. XXXV 1909, p. 79—84, 108—119.)

Herlbaud- Joseph, F. Les diatomees fossiles d'Auvergne III. Avec 2 planches.

(Paris 1908, 70 pp.)

J
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Heydrich, F. Carpogonium und Auxiliarzelle einiger Melobesieae. Mit Tafel
u. Fig. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 79—84.)

Howe, M. A. Phytological Studies IV: The Genus Neomeris and Notes on
other Siphonales. With 8 plates. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI 1909, p. 75 -104.)

Huber, G. Biologische Notiz uber das Laugmoos bei Montiggl. (Arch. Hydrob.
Planktonk. Ill 1908, p. 309—316.)

Kolderup Rosenvinge, L. The Marine Algae of Denmark I: Rhodophyceae I.

With 4 plates. (Kgl. Danske Vid. Selsk. Skr. VII 1909 — Kjobenhavn
[A. F. Host & S0n] 1909, 150 pp.)

Kosanin, N. Algen des Vlasina-Hochmoors. (Nastavnik 1908, p. 1— 7.) Serbisch.

Kurssanow, L. Beitrage zur Cytologic der Florideen. Mit 2 Tafeln. (Flora

XCIX 1909, p. 311—336.)

Lambert, F. D. Two new Species of Characium. With plate. (Rhodora XI
1909, p. 65—74.)

Langhans, V. H. Das Plankton des Traunsees in Oberosterreich. Mit Karte.
Forts. (Lotos LVI 1908, p. 255—259.)

Lemoine, P. Sur la distinction anatomique des genres Lithothamnion et

Lithophyllum. Fig. (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVIII 1909, p. 435—438.)

Linko, A. K. .Untersuchungen uber das Plankton des Barents-Meeres. Fig.

(Wiss. Prakt. Murman-Exp. Petersb. 1907, 245 pp.) Russisch.

Ludwig, F. Die Kiistenseen des Rigaer Meerbusens. Mit 3 Tafeln und 24 Karten.

Riga (W. F. Hacker) 1908, 197 pp.

Mayer, A. Regensburger Bacillarien. Mit Tafel. (Denkschr. Kgl. Bay. Bot.

Ges. Regensburg IX 1908, p. 263—273.)

Meyer, K. Zur Lebensgeschichte der Trentepohlia umbrina Mart. Mit 2 Tafeln

und Fig. (Bot. Ztg. LXVII 1909, p. 25—43.)

Monticelli, F. S. II genere Nitzschia von Baer. Con tavola e fig. (Ann. Mus.

Zool. R. Univ. Napoli II 1908, 19 pp.)

Nichols, M. B. Contributions to the Knowledge of the California Species of

Crustaceous Corallines II. With 4 plates. (Univ. Calif. Publ. Bot. Ill 1909,

p. 349—362.)

Nieuwland, J. A. The Mounting of Algae. (Bot. Gaz. XLVII 1909, p. 237—239.)

— Resting Spores of Cosmarium bioculatum Breb. With plate. (Midland

Naturalist I 1909, p. 4—8.)

Paulsen, O. Peridiniales of the Danish Waters. (Medd. Komm. Hav.-Und.

Kj0b. 1908, 26 pp.)

Petkow, St. Cinquicme contribution a l'etude des algues d'eau douce de

Bulgarie. (Period. Spissanie LXVII 1908.)

Powers, J. H. Further Studies in Volvox, with Descriptions of three new
Species. With 4 plates. (Trans. Amer. Micr. Soc. XXVIII 1908, p. 141-175.)

Reichelt, H. Das Diatomeenlager von Klein -Saubernitz in Sachsen. Fig.

(Arch. Hydrob. Planktonk. Ill 1908, p. 213-217.)

Relchenow, E. Untersuchungen an Haematococcus pluvialis und einigen anderen

Flagellaten. (Sitz. Ber. Ges. Naturf. Fr. 1909, p. 85—90.)

Ruedemann, R. Note on Dictyonema Websteri. (Proc. N. Scot. Inst. Sc. XI

1908, p. XLVII.)

Sauvageau, C. Sur l'apparition, l'envahissement et la disparition du Colpomenia

sinuosa. (Compt. Rend. Soc. Bio). 1908, p. 751—753.)

— Sur le developpement echelonne de l'Halopteris (Stypocaulon Ktz.) scoparia

Sauv. et remarques sur le Sphacelaria radicans Harv. Fig. (Journ. de Bot. 2, II

1909, p. 44—52.)
— Lettre ouverte a M. le professeur J.-B. de Toni au sujet des huitres de

iMarennes et de la diatomee bleue. Bordeaux (A. Destout aine &Cie.) 1909, 24 pp.
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Schmidt, M. Zur Kenntnis des Eppendorfer Moores bei Hamburg, insbesondere

seiner Algenflora. (Bot. Ztg. LXVII 1909, p. 1—7.)

Schroder, B. Phytoplankton von Westindien. Fig. (Ber. Dtsch. Bot. Ges.

XXVII 1909, p. 210—214.)

Stange, B. Micrasterias-Formen I. Mit 7 Tafeln. (Arch. Hydrob. Planktonk. Ill

1908, p. 420—432.)

Stockmayer, S. Vorschlage fur den Internationalen botanischen Kongrefi in

Briissel 1910, betreffend die Nomenklatur der Algen. (Ost. Bot. Ztschr. LIX

1909, 183—184. — Le meme en francais p. 185—186.)

Svedelius, N. Uber lichtreflektierende Inhaltskorper in den Zellen einer

tropischen Nitophyllum-Art. (Sv. Bot. Tidskr. Ill 1909, p. 138—146.)

Thomann, I. und Bally, W. Biologisch-chemische Untersuchungen uber den

Arnensee. Mit Karte u. Fig. (Intern. Rev. Hydrob. Hydrogr. I 1908, p. 610—622.)

Tobler, F. Von Mytiliden bewohnte Ascophyllum-Blasen. Mit Tafel u. Fig.

(Pringsheim, Jahrb. Wiss. Bot. XLVI 1909, p. 568—587.)

Torka, V. Diatomeen der Warthe bei Posen. (Ztschr. Nat. Abt. Dtsch. Ges.

Kunst u. Wiss. XV 1909, p. 131—141.)

Urbani, M. i Elsenhuth, K. Chemischer und mikroskopischer Befund des

Wassers aus dem Fischteich von Krizevci. (Glasnik XX 1908, p. 268—269.)

Kroatisch.

West, G. S. The »Red Snow. Plant, Sphaerella nivalis. (Journ. R. Microsc.

Soc. 1909, p. 28—30.)

— The Algas of the Yan Yean Reservoir, Victoria. With 6 plates and fig.

(Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIX 1909, p. 1—88.)

— Botanical Synonyms in the Desmidiaceae and Protococcoideae. (Journ. of Bot.

XLVII 1909, p. 60-64.)

West, W. and G. S. The Phytoplankton of English Lake District. With

3 plates. (Naturalist 1909, p. 115—122.)

Yamanouchi, S. Mitosis in Fucus. With 4 plates. (Bot. Gaz. XLVII 1909,

p. 173—198.)

Zecerbauer, E. und Brehm, V. Das Plankton einiger Seen Kleinasiens. Fig.

(Arch. Hydrob. Planktonk. Ill 1908, p. 92—99.)

V. Pilze.

Anonymu8. On Lepiota procera Scop. — Notes on Fungi. (Bot. Mag. Tokyo
XXIII 1909, p. [64].) In Japanese.

— Empoisonnement par des champignons. (Bull. Soc. R. Bot. Deux-Sevres 1908,

p. 299—301.)

— Poisonous Fungi. Amanita phalloides. With plate. (Journ. Board Agr. Gr.

Brit. XV 1908, p. 600—601.)

Achard et Foix. Recherche de l'activite leucocytaire au moyen des levures de

muguet. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXV 1908, p. 510—512.)

Allen, W. B. Fungi in Shropshire. (Trans. Carador and Severn Valley Field

Club IV 1908, p. 199—200.)

Bainler, G. et Sartory, A. Etude d'un Aspergillus pathogcne, A. fumigatoides.

(Compt. Rend. Soc. Biol. LXVI 1908, p. 22—23.)

Barbier, M. Encore les Russules. A propos des Etudes de M. Peltereau.

(Bull. Soc. Mycol. France XXIV 1908, p. 230—248.)
— Essai de classification pratique et rationelle des Agarics. (Bull. Soc. Sc.

Nat. Saone-et-Loire 1907, p. 125—145.)

Beardslee, H. C. The Amanitas of North Carolina. (Journ. E. Mitchell Sc.

Soc. XXIV 1908, p. 115—125.)
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Bernard, Ch. Quelques mots sur Aseroe rubra La Bill. var. Junghuhnii Schlecht.
Avec 2 planches. (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg XXII 1908, p. 224—237.)

Bernard, N. L'evolution dans la symbiose. Les Orchiddes et leurs cham-
pignons commensaux. Fig. (Ann. Sc. Nat. Bot. LXXXV 1909, p. 1—192.)

Beurmann et Gougerot. Coloration du Sporotrichum Beurmanni dans les

tissus. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXIV 1908, p. 255—257.)

Bjdrn, P. Til kaennedomen om Stockholmtraktens Svampflora. (Sv. Bot.

Tidskr. II 1908, p. 38—48.)

Bondarzev, A. Die im Gouv. Kursk in den Jahren 1906—1907 gesammelten
Polyporaceae. (Lesn. Zurn. XXXVIII 1908, p. 750—763.) Russisch.

Bottu, H. La nutrition azotee de la levure. These. Paris 1908, 103 pp.

Bubak, F. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Niederosterreich. (Sydow,
Ann. Mycol. VII 1909, p. 59—62.)

— Die Pilzflora Bohmens. I: Rostpilze. Fig. (Arch. Naturw. Landesdurchforsch.

Bohm. XIII — Prag [Fr. Rivnac] 1908, 234 pp.)

Bucholtz, F. Tabelle zum vorlaufigen Bestimmen der in Rufiland gefundenen
Fungi hypogaei. (Act. Hort. Bot. Univ. Jurjev. IX 1908, p. 1—13.) Russisch.

Buller, A. H. R. The Destruction of Wood by Fungi. Fig. (Scient. Progr.

1909, p. 361—378.)

Chatton, E. Sur la reproduction et les affinites du Blastulidium psedophthorum
Ch. Pe*rez. (Compt. Rend. Soc. Biol. LXIV 1908, 34—36.)

Cheesman, W. N. A Contribution to the Mycology of South Africa. With

plate. (Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII 1909, p. 408—416.)

Cobelli, R. Contribuzione alia flora micologica della Valle Lagarina. (Verh.

K. K. Zool. Bot. Ges. L1X 1909, p. 7—9.)

Colin, H. Recherches sur la nutrition du Botrytis cinerea. Avec 3 planches

et tig. (Rev. Gen. Bot. XXI 1909, p. 97—116.)

Crossland, C. Fungus Flora of Mulgrave Woods. (Naturalist 1908, p. 21—27.)

Dietel, P. Uredinacese paraenses. (Bol. Mus. Goeldi V 1908, p. 262—267.)

Dupuy, H. Empoisonnement par des champignons. (Bull. Soc. R. Bot. Deux-

Sevres 1908, p. 301—307.)

Earle, F. S. The Genera of the North American Gill Fungi. (Bull. N. Y. Bot.

Gard. V 1909, p. 373—462.)

Engelke, C. Eine seltene Pyrenomyceten-Art (Nummularie lutea Nke.). Fig.

iSydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 176—181.)

Feltgen, J. Vorstudien zu einer Flora des Grofiherzogtums Luxemburg II:

Basidiomycetes et Auriculariei. Luxemburg 1908, 228 pp.

Fries, R. E. Uber einige Gasteromyceten aus Bolivia und Argentinien. Mit

4 Tafeln. (Ark. Bot. VIII 1909, 34 pp.)

Fritel, P. H. et Viguier, R. Les champignons des Equisetum fossiles. Fig.

(Rev. Ge*n. Bot. LI 1909, p. 143—147.)

Fuhrmann, F. Leitfaden der Mikrophotographie in der Mykologie. Mit

3 Tafeln u. Fig. Jena (G. Fischer) 1909, 88 pp. Preis 3.— M.

Gentzsch, W. Ober pathogene Sproftpilze bei Diabetes. Jena 1908, 39 pp.

Gruenberg, B. C. Some Aspects of the Mycorhiza Problem. (Bull. Torr. Bot.

Club XXXVI 1909, p. 165—169.)
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Kirsch, S. On the Development and Function of Certain Structures in the

Stipe and Rhizome of Pteris aquilina and other Pteridophytes. Fig. (Trans.

R. Soc. Canada 3, I 1908, p. 413—433.)

Losener, Th. Plants Selerianas VI. (Verh. Bot. Ver. Brdbg. LI 1909, p. 1-32.)

Marlath, R. Das Kapland, insonderheit das Reich der Kapflora, das Wald-

gebiet und die Karroo, pflanzengeographisch dargestellt. Mit 32 Tafeln und

192 Fig. Jena (G. Fischer) 1909. 100.— Mark.

Merrill, E. D. On a Collection of Plants from the Batanes and Babuyanes

Islands. (Philipp. Journ. Sc. Ill 1908, p. 385—442.)

Palm, B. Scolopendrium vulgare Sm. i Holland. (Sv. Bot. Tidskr. II 1908,

p. 151—156.)

Pax, F. Uber Tertiarpflanzen aus Siebenbiirgen. (Jahr. Ber. Schles. Ges.

Vaterl. Cult. 1907.)

— Die Tertiarflora des Zsiltales. (Engler, Bot. Jahrb. XL 1908, p. 49—75.)

Pirotta, R. Species novae in excelsis Ruwenzori in expeditione Ducis Aprutn

lectae: filices. (Ann. di Bot. VII 1908, p. 173—174.)

Plitt, Ch. C. Notes on Equisetum hiemale. (Fern Bull. XVI 1909, p. 113—ll6-)

Rood, A. N. Lycopodium lucidulum porophilum in Ohio. (Fern Bull. XVI

1909, p. 105—106.)

Schorler, B. Bereicherungen der Flora Saxonica in den Jahren 1906—1908.

(Isis 1908, p. 63-65.)

Schube, Th. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefafiptianzen-

welt 1906. (jahr. Ber. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 1908, p. 48—66.)
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Seoul lap, A. E. Fruiting of Botrychium. (Fern Bull. XVII 1909, p. 7—8.)— Fern Notes. (1. c, p. 18—20.)
Senn, G. Schwimmblase und Intercostalstreifen einer neucaledonischen
Wasserform von Marsilea. Mit Tafel u. Fig. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII
1909, p. 111—120.)

Slosson, M. Notes on some Hybrid Ferns. (Fern Bull. XVI 1909, p. 97—99.)
Stokey, A. G. The Anatomy of Isoetes. With 3 plates. (Bot. Gaz. XLVII

1909, p. 311—336.)

Stone, G. E. The Power of Growth exhibited by Ostrich Ferns. (Bull. Torr.
Bot. Club XXXVI 1909, p. 221—225.)

Takeda, K. and Nakai, T. Plantae ex insula Tschedschu. (Bot. i\lag. Tokyo
XXIII 1909, p. 46—58.) Containing some Pteridophytes.

Williams. F. N. The High Alpine Flora of Britain. Contin. (Ann. Scott. Nat.
Hist. 1909, p. 108—114.)

Wlnslow, E. J. Polystichum acrostichoides var. incisum interpreted. (Fern
Bull. XV 1909, p. 101.)

Wunsche, O. Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands. 5. Aufl., herausg. v.

B. Schorler. Fig. Leipzig (B. G. Teubner) 1909, 290 pp. 2.— Mark.

VIII. Phytopathologie.

Anonymus. Wart Disease (Black Scab) of Potatoes. (Journ. Board Agr. XV
1908, p. 671—674.)

— The Causes of the Wartlike Protuberances on Holly Leaves. (Selborne Mag.
Nat. Notes XX 1909, p. 41.)

Beutenmuller, W. The Species of Holcapsis and their Galls. With 3 plates.

(Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXVI 1909, p. 29—45.)

Bondarzew, A. S. Die Mehltaukrankheit des Hopfens, Sphasrotheca Humuli.
Fig. (Bolezn. Rasten. Petersb. II 1908, p. 13—25.) Russisch mit deutscher

Inhaltsangabe.

Borthwick, A. W. Notes on new Diseases on Picea pungens and Abies pecti-

nata. (Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. XXIII 1908, p. 232—233.)

Borner, C. Uber Chermesiden IV. Dreyfusia Picese (Ratz.) und D. Niisslini

n. sp. Fig. (Zool. Anz. XXXIII 1908, p. 737—750.)

Brlzi, U. Intorna ad una alterazione patologica dell' embrione del frumento.

(Rend. R. Istit. Lomb. Sc. Lett. XLI 1908, p. 4.)

BnQllowa, L. P. Uber den Selbstschutz der Pflanzenzelle gegen Pilzinfektion.

Fig. (Bolezn. Rasten. II 1908, p. 1—8.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.

Bubak, F. Bericht uber die Tatigkeit der Station fur Pflanzenkrankheiten und

Pflanzenschutz an der Kgl. Landwirtsch. Akademie in Tabor. (Ztschr. Landw.

Versuchsw. Osterr. 1909, p. 453—456.)

Butler, E. J. Report on Coconut Palm Disease in Travancore. (Bull. Agr.

Research Inst. Fusa 1908, 23 pp.) — See also p. (137).

Chapelle et Ruby, La teigne ou chenille minieux de l'olivier. (Rev. Vitic.

XXX 1908, p. 14-17.)

Chifflot, Sur la castration thelygene chez Zea Mays L. var. tunicata, produite

par l'Ustilago Maydis (DC.) Corda. (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVIII 1909,

p. 426—429.)

Cuenot, L. et Mercier, L. Etude sur le cancer des souris. Y a-t-il un rapport

entre les differentes mutations connues chez les souris et la receptivite a la

greife? (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVII 1908, p. 1003-1005.)

Dangeard, P. A. Note sur une Zoocdcidie rencontree chez un Ascomycete,

l'Ascobolus furfuraceus. (Bull. Soc. Bot France LVI 1909, p. 54—56.)
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Delacroix, G. et Maublanc, A. Maladies des plantes cultiv^es II. Maladies

parasitaires. Avec 83 planches. Paris (J. B. Bailliere) 1909, 452 pp.

Detmann, H. Neunter Bericht uber die Tatigkeit der Abteilung fur Pflanzen-

schutz zu Hamburg vom 1. Juli 1906 bis 30. Juni 1907. (Ztschr. Pflz. Krkh.

XIX 1909, p. 145—146.)

— Auftreten von Krankheiten in Ostpreuften im Sommer 1907. (1. c, p. 146.)

— Pathologische Vorkommnisse in der Schweiz. (1. c, p. 148—151.)

Elenkin, A. A. Die Mehltaukrankheit (Sphaerotheca Mors uvae) auf den

• Friichten des Stachelbeerstrauchs. Fig. (Bolezn. Rasten. I 1907, p. 2-28.)

Russisch mit deutscher lnhaltsangabe.

— Eine neue Milbenart aus der Gattung Tyroglyphus, welche in den Zwiebeln

der gewohnlichen Kiichenzwiebel parasitiert. Mit Tafel u. Fig. (1. c, p. 52—72.)

Russisch mit deutscher lnhaltsangabe.
*

Faber, F. C. v. Die Krankheiten und Schadlinge des Kaffees II. Fig. (Cbl.

Bakt. 2, XXIII 1909, p. 193—219.)

Felt, E. P. Gall Midges of the Golden Rod. (Ottawa Natur. XXII 1909,

p. 244—249.)

Ferraris, T. Osservazioni sulla morfologia dell' Oidio delle Ouercie. Con

tavola. (Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 62—73.)

Fischer, E. Der Eichen-Mehltau. Fig. (Schweiz. Ztschr. Forstw. 1909, 6 pp.)

Friederichs, K. Uber Phalacrus corruscus als Feind der Brandpilze des Ge-

treides und seine Entwicklung in brandigen Ahren. (Arb. K. Biol. Anst. Land-

u. Forstw. VI 1908, p. 38—52.)

Glllot, Le blanc du chene. (Rev. Sc. Limousin XVII 1909, p. 1—4.)

Grofienbacher, J. G, A Mycosphaerella Wilt of Melons. Fig. (N. Y. Agr.

Exp. Stat. Techn. Bull. 9 1909, p. 196—229.)

Gryon, H. Black Spot Disease of the Grape Vine and its Treatment. (Queens!.

Agr. Journ. XX 1908, p. 311—313.)
— On two Prickly Pear Affections. — Dry Rot and Sleeping Sickness. (1. c.

XXI 1908, p. 143—147.)

Heald, F. D. and Pool, V. W. The Mould of Maple Syrup. Fig. (Ann. Rep.

Nebraska Agr. Exp. Stat. XXI 1908, p. 54—68.)

Hecke, L. Der Einflufi von Sorte und Temperatur auf den Steinbrand-Befall.

(Ztschr. Landw. Versuchsw. Osterr. 1909, p. 49—66.)

Heim, F. Dommages causes aux roseraies par Botrytis cinerea Pers. (Not.

Bot. Pure Appl. 1908, 2 pp.)

Issatschenko, B. Zur Frage uber die Bedingungen der Infektion von Pflanzen

durch Pilze. (Bolezn. Rasten. II 1908, p. 9—12.) Russisch mit deutscher

lnhaltsangabe.

Kieffer, J. J. und Herbst, P. Uber einige neue Gallen und Gallenerzeuger

aus Chile. Fig. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 119—126.)
Kirk, T. W. Diseases of Garden Plants and Diseases of Fruit Trees and Potatoes.

Fig. (Ann. Rep. N. Zeal. Dept. Agr. 1908, p. 109-117.)

Klrchner, O. Das Auftreten des Eichen-Mehltaus in Wurttemberg. (Nat. Ztschr.

Forst- u. Landw. VII 1909, p. 213—217.)

Knischewsky, Krankheiten tropischer Nutzptianzen. (Ztschr. Pflz. Krkh. AlA

1909, p. 74-80.)

Kock, G. Die Resultate der Versuche des Jahres 1908 zur Uekampfung des

falschen Mehltaus der Gurken. (Ztschr. Landw. Versuchsw. Osterr. XII 1909,

p. 67—73.)

Lagerheim, G. och Palm, B. Zoocecidies fran Bohuslan. (Sv. Bot. Tidskr. II

1908, p. 340—349.)
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Lemcke, A. Bericht iiber die Tatigkeit der Pflanzenschutzstelle und uber das
Auftreten von Krankheiten und tierischen Schadlingen an Kulturpflanzen in

der Provinz Ostpreufien im Jahre 1908. Konigsberg (Grafe & Unzer) 1909,
47 pp.

— Die Verbreitung des amerikanischen Stachelbeer-Mehltaus in der Provinz
Ostpreufien im Jahre 1908. (Arb. Landw. Kamm. Ostpr. — Konigsberg Pr.

[Grafe & Unzer] 1909, 34 pp.)

— Mitteilungen aus der Pflanzenschutzstelle. (»Georgine«, Land- u. Forstw.
Ztg. 1909, 4 pp.)

— Die Bekampfung des amerikanischen Stachelbeer-Mehltaus. (I. c, 3 pp.)— Organisation zur Behampfung der Prlanzenkrankheiten in Ostpreufien. (I. c,
7 pp.)

Lind, G. Jaktagelser vorende den amerikaniska krusbarsmjolldaggen 1906—1908.
(Medd. Kgl. Landtbr. Ak. Exp. 1909, 19 pp.)

Lind, L. och Kolpin Ravn, F. Undersogelser vedrorende Stikkelbarsdraberens
optraden i 1908. (Gartn. Tid. 1909, 4 pp.)

Mariani, G. Nuovo contributo alia cecidogia italica. (Marcellia VII 1908,

p. 110—115.)

Massalongo, C. Nuove osservazioni fitologiche. (Madonna Verona III 1909,

p. 3—23.)

Massee, G. Economic Mycology. (Naturalist 1909, p. 28—29.)
— Plant Diseases IX. (Bull. Misc. Inform. R. Bot. Gard. Kew 1909, p. 16—18.)
— A Funtumia Disease, Nectria Funtumiae Mass. (1. c, p. 147—148.)

Molliard, M. Une phytoptocecidie nouvelle sur le Cuscuta Epithymum Murr.
(Bull. Soc. Bot. France LVI 1909, p. 168—170.)

Molz, E. Uber ein plotzliches Absterben zweier Stocke von RipariaX Rupestris

in dem Reben-Veredelungsgarten der Kgl. Lehranstalt in Geisenheim. (Ztschr.

Ptlz. Krkh. XIX 1909, p. 68-74.)

Mundy, H. G. Notes on Rust-resisting Wheats. (Transvaal Agr. Journ. VI 1908,

p. 578—580.)

Muller, K. Uber das Auftreten von zwei epidemischen Mehltau- Krankheiten

in Baden. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909, p. 143—145.)

Nilsson-Ehle, H. Jaktagelser ofver hafresorters olika mottaglighet for Scoleco-

trichumeller rlacksjukan. (Tidskr. f. Landtman Lund 1908, 15 pp.)

Pammel, L. H. Fungus Diseases during the Season of 1908. Fig. (Iowa

Hortic. I 1908, p. 376—382.)

Peacock, R. W. Rabbits and the Western Flora. Fig. (Agr. Gaz. N. S. Wales

XIX 1908, p. 46—48.)

Petri, L. Uber die Wurzelfaule phylloxerierter WT
einstocke. (Ztschr. Pflz. Krkh.

XIX 1909, p. 18—47.)

Potter, M. C. Observations on a Disease producing the »Dead Ear« of the

Barley. (Proc. Univ. Durham Philos. Soc. Ill 1909, p. 27-33.)

— On a Method of checking Parasitic Diseases in Plants. (Journ. Agr. Sc. Ill

1908, p. 102—107.)
— Uber eine Methode, parasitare Krankheiten bei Pflanzen zu bekampfen. Fig.

(Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 379—384.)

Puttemans, A. Relation entre le Scleroderma verrucosum et le Quercus

pedunculata. (Riv. Soc. Sc. S. Paulo 1907, p. 137-138.)

Reuter, E. Auftreten tierischer Schadlinge in Danemark. — In Norwegen

aufgetretene schadliche Insekten und Prlanzenkrankheiten. (Ztschr. Pflz.

Krkh. XIX 1909, p. 153—156.)

Ritzema Bos, J. Instituut voor phytopathologie te Wageningen. (Med. Rijks

Land-, Tuin-, Boschb. School Wageningen I 1908, p. 33—137.)

Hedivigia Band XL1X. 4
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Rorer, J. B. A Bacterial Disease of the Peach. (Mycologia I 1909, p. 23—28.)

Salem, V. Nuove galle dell' erbario del R. Orto botanico di Palermo. (Mar-

cellia VII 1908, p. 105—109.)

Salmon, E. S. Apple Scab or Black Spot. Fig. (Journ. Board Agr. XV 1908,

p. 182—195.)

Solla, A. Prlanzenkrankheiten aus der Provinz Turin. (Ztschr. Prlz. Krkh. XIX

1909, p. 152—153.)

Stevens, F. L. and Hall, J. G. Hypochnose of Pomaceous Fruits. Fig.

(Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 49—59.)

— Eine neue Feigen-Anthraknose. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909, p. 65—68.)

Stewart, F. C, French, G. T. and Wilson, J. K. Troubles of Alfalfa in New
York. Fig. (Bull. N. Y. Agr. Exp. Stat. 305 1908, p. 331—416.)

Stift, A. Uber im Jahre 1908 veroffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und

Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerriiben- und Kartoffelkrankheiten.

(Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 173—192.)

Stockdale, F. A. Root Disease of Sugar Cane. (West Ind. Bull. IX 1908,

p. 103—116.)

— Fungus Diseases of Cacao and Sanitation of Cacao Orchards. (1. c, p. 166—189.)

Ulrich, Rubenschadlinge in Osterreich-Ungarn. (Ztschr. Prlz. Krkh. XIX 1909,

p. 146—148.)

A

C. Sammlungen.

Claudel, H. et V., et Harmand, J. Lichenes gallici praecipui exsiccati; fasc.

IX, ni. 401—450. Docellis Vogesorum 1908.

Collins, F. S., Holder, J. and Setchell, W. A. Phycotheca Boreali-Ameri-

cana. Collection of Dried Specimens of the Algae of North America. Fasc.

XXXI, nos. 1501—1550. Maiden, Mass. 1908. 4°.

Grevillius, A. Y. und NieBen, J. Zoocecidia et cecidozoa imprimis provincial

rhenanae. Lfg. IV, no. 76—100. Coin, Verl. d. Rhein. Bauernvereins.

Jaap, O. Fungi selecti exsiccati. Ser. XII—XIV, no. 301—350. Hamburg 1908.

— Myxomycetes exsiccati, 3. Serie, no. 41-60. Hamburg 1909.

Mikutowicz, J. Bryotheca baltica. Sammlung ostbaltischer Moose Nr. 1—150.

(Selbstverlag, Riga.)

D. Personalnotizen.

Gestorben

:

J. B. Rodrigues, Direktor des Bot. Gartens inRiodeJaneiro.
Professor Dr. H. F. van Heurck, Direktor des Bot. Gartens zu

Antwerpen, am 13. Marz, 70 Jahre alt.

Ernannt:
Professor Dr. G. Karsten als ordentlicher Professor der Botanik

und Direktor des Bot. Gartens zu Halle. — Professor Dr. W. Benecke
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als aufterordentlicher Professor der Botanik an der Universitat Bonn.
Professor Dr. Kiister zum Abteilungs-Vorsteher am Bot. Institut zu

Kiel. — Dr. P. J. S. Cramer zum Vorstand der Bot. Laboratorien

am Bot. Garten Buitenzorg. — W. C. Worsdell zum »Deputy-

Professor« der Botanik am South African College, Capstadt. —
Professor Dr. Istvan Gydrffy, bisher in Mako in Ungarn, ist als

Oberrealschul-Professor nach Locse in Oberungarn versetzt worden,

wohin er am 1. Juli d. J. iibersiedelte.— Dr. A. Nathanson, Privatdozent

an der Universitat Leipzig, zum Professor. — J. B. Carruthers,

Director of Agriculture in Kuala Lumpur (Malakka) zum State

Botanist in Trinidad.

Habilitiert:

Dr. A. Pascher fur systematische Botanik an der Deutschen

Universitat in Prag.

V e r 1 i e h e n

:

Der Titel Geh. Hofrat an Professor Dr. Radlkofer in Munch en.

Der Charakter eines Geh. Regierungsrates an Professor Dr. P. Sorauer

in Berlin. — Dr. W.Magnus, Privatdozent an der Universitat Berlin,

der Professortitel.

Verschiedenes:v erscnieuenes:

Der III. Intern. Bot. Kongrefi flndet in Briissel vom 14. bis

22. Mai 1910 statt. Generalsekretar ist E. de Wildeman. —
L. Mangin ist zum standigen Sekretar der »Academie des Sciences*

erwahlt. — Die 81. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Arzte flndet vom 19. bis 25. September d. J.

in Salzburg statt.
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten

Abonnenten mit, daft wir wieder einige komplette Serien der

»jhfeclDai^ia
u

abgeben konnen.

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25
°

Rabatt.)

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:

Jahrgang 1852—1857

1858—1863
1864—1867

1868

1869—1872

1873—1888
1889—1891

1892—1893

1894—1896
1897—1902

1903

Band I) M. 12

II)

Ill—VI)

VII)

VIII—XI)
XII—XXVII) a

XXVIII—XXX) .... a

XXXI—XXXII) .... a

XXXIII—XXXV) .... a

XXXVI—XLI) a

XLII)

Band XLIII—XLVIII a

20.

6.

20,

6.

8.

30.

8,

12.

20.

24.

24.

DRESDEN -N. VerlagsbuchhanOhmg C. }(einrich.

Redaktion: Prof. Dr. GeOPg Hieronymus in Ste glitz bei Berlin.
Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.



Beiblatt zup „Hedwigia it

fur

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und
Notizen.

Band XLIX. September 1909. Nr. 2.

A. Referate und kritische Besprechungen.

Unsere Welt, Illustrierte Monatsschrift zur Forderung der Natur-

erkenntnis. (Naturw. Verlag Godesberg bei Bonn. 1. Jahrg. 1909,

Nr. 1—5.)

Diese neue populare naturwissenschaftliche,Zeitschrift wird unter Mitwirkung

zahlreicher Fachgelehrten vom »Keplerbund« herausgegeben; die Schriftleitung

liegt in den Handen einer tiichtigen Kraft, des Prof. E. Dennert.
Eine jede popular -wissenschaftliche Zeitschrift kann, wenn sie von der

Gute ist wie die zu besprechende, nur freudig begriifit werden. Die Richt-
linien, denen die neue Monatsschrift folgt, sind etwa folgende: Dem Volke muft

eine Naturerkenntnis dargeboten werden, die nicht auf irrigen Voraussetzungen

basiert. Naturwissen und religios-ethische Uberzeugung haben, da sie zueinander

ganz neutrale Erfahrungsgebiete sind, es gar nicht notig, einander wechselseitig

zu unterstiitzen; nur gegenseitige Erganzung ist willkommen. Es wird in der

Zeitschrift also keine der philosophischen Anschauungen (weder Monismus noch

Dualismus) bevorzugt.

Greifen wir einige Aufsatze heraus: Das Plankton als Lebensgemeinschaft

(von Otto Zacharias), die Solfatara von Pozzuoli (von H. Haas), eigenartige

Schildkroten (von Fr. Knauer), das Erd- und Seebeben in Suditalien (von Fr.

Freeh), der Kreislauf des Schmutzes (von A. Mayer), die Wahrhaftigkeit in der

Morphologie (von V. Hensen), Wirkung kleinster Stoffmengen (von K.J. Jordan) usw.

Aufierdem enthalt fast jede Nummer anmutige Schilderungen unter dem Titel:

»Uber Berg und Tal«, »Streifzuge durch die freie Natur* in einem jeden Monate,

Der Sternhimmel«, »Hausliche Beobachtungen*. Ferner »Unsere Tier- und

PflanzenwelN
; Sammelberichte, »Aus angrenzenden Geisteswissenschaften«,

Umschau, Auskunftsstellen, Besprechung neuer Literatur. Kurz, eine mannig-

faltige Reichhaltigkeit.

Wir konnen die Zeitschrift, an der so hervorragende Gelehrte mitarbeiten,

einem jeden, der sich auf kurzem Wege Kenntnis iiber die modernsten Fragen,

uber die neuesten Entdeckungen und Ansichten auf dem so grofien Gebiete der

Naturwissenschaften verschaffen will, bestens empfehlen. Der vierteljahrliche

Abonnementspreis ist nur 1,20 M. (fur Mitglieder des Keplerbundes mit wenig-

stens 5 M. Jahresbeitrag gratis). Jeden Monat erscheint eine Nummer
IVa—2 Bogen grofi. Einzelne Hefte kosten 45 Pf. Jedes Heft enthalt zahl-

reiche Abbilduncen; hin und wieder erscheinen. farbige Tafeln als Beilage.

. . Matouschek (Wien).
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De Wildeman, Em. Flore du Bas- et du Moyen-Congo. Etudes de

Systematique et de Geographie Botaniques. (Annales du Musee

du Congo Beige Bot. Ser. V, t. Ill, Fasc. I 1909, gr. 4°, p. 1-147;

planches I—XXVII.)
Die aufterordentlich schon ausgestattete Abhandlung enthalt aufler der

Aufzahlung von Phanerogamen auch die von Pilzen und Pteridophyten. Erstere

sind zum Teil noch vom verstorbenen Professor P. Hennings, zum Teil von

H. und P. Sydow bestimmt resp. beschrieben worden. Es werden im ganzen

117 Pilze aufgefiihrt in zwei verschiedenen Listen; in der ersten der von

P. Hennings bestimmten 37, in der zweiten 80. Unter den Pilzen der ersten

Liste sind keine neuen Arten, in der zweiten dagegen folgende Arten als neu

beschrieben: Calocera nigripes, Ustilago congensis. Tuberculina pallida, Uromyces

congensis, Puccinia lippiivora , P. insolita, Aecidium incomparable, Uredo con-

vestita, Physalospora Clerodendri, Nectria (Eunectria) casspiticia, N. (Dialonectria)

congensis, Sphaerostilbe ochracea, Hypocrea (Homalocrea) subsulphurea, Peroneu-

typa asperrima, Peroneutypella applanata, P. obesa, Fracchiaca affinis, Roselinia

(Coniomela) pulchella, Xylaria papillata, Lagerheimia pilosa, Cercospora con-

traria, C. Wildemanii und Arthrobotryum caudatum. Bei einigen alteren Arten

finden sich Bemerkungen.

Die Pteridophyten wurden zum groften Teil von H. Christ bestimmt und

die neuen Arten von demselben beschrieben. Es werden im ganzen 103 Arten

aufgezahlt. Neu darunter sind: Cyathea Laurentiorum (in De Wild. Mission

Laurent [1905], p. 14, schon erwahnt), Trichomanes fallax, Dryopteris (Nephro-

dium) hemitelioides, Pteris congensis, Pt. grossiloba, Pt. hamulosa, Diplazium

Gilletii, Dryopteris Wildemani und Loxogramme suberosa. Die schonen Tafeln

enthalten Ieider keine Abbildungen von Pilzen und Pteridophyten. G. H.

Elenkin, A. A. Vorlaufiger Bericht uber die Arbeiten im See Sseliger

(Gouv. Twer, Kreis Ostaschkow) und dessen Umgegenden im

Jahre 1908. (Bull, du Jard. Imper. Bot. de St. Petersbourg IX,

Nr. 1 [1909], p. 15—21.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.

Wir geben hier die letztere im wesentlichen wortlich wieder:

»Der Verfasser studierte das qualitative Phytoplankton des Sees Sseliger

wahrend dreier Monate (von Ende Mai bis zum 20. August 1908). Die wichtig-

sten aufgefundenen Formen sind: 1. Aphanizomenon flos aquae Ralfs, 2. Ana-

baena flos aquae Breb. und A. spiroides Kleb., 3. Glceotrichia echinulata P. Richt,

4. Gomphospharia Naegeliana (Unger) Lemm., 5. Ceratium hirundinella O. F. M.,

6. Asterionella gracillima Hass., 7. Tabellaria fenestrata Kiitz., 8. Fragilaria croto-

nensis Ralfs, 9. Staurastrum gracile Ralfs, 10. Pediastrum (diverse Spezies).

Von seltenen Formen mufi Attheya Zachariasi J. Brun. erwahnt werden.*

»Der Verfasser studierte ferner auch die Moos- und Flechtenformationen
in der Umgegend des Sseliger -Sees, besonders die auf den offenen sandigen

Stellen. Hier sind folgende Flechten charakteristisch: Stereocaulon conden-

satum Hoffm., Cladonia verticillata Hoffm., Baeomyces roseus Pers., B. bys-

soides (L.) Schaer. f. sessilis Nyl., Placynthiella arenicola Elenk. nov. sp.

et nov. gen. Letztere Flechtc ist morphologisch und biologisch besonders

interessant.«

»Auf den Steinen fand der Verfasser aufier gewissen gemeinen Flechten

einige seltene Formen, wie z. B. Rhizocarpon postumum (Nyl.) Th. Fr. und

Acarospora oligospora Nyl. (syn. A. glebosa Koerb.).« G - H '
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Engler, A. Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Ubersicht uber das
gesamte Pflanzensystem mit Beriicksichtigung der Medizinal- und
Nutzpflanzen, nebst einer Ubersicht liber die Florenreiche und
Florengebiete der Erde zum Gebrauch bei Vorlesungen und Studien
uber spezielle und medizinisch-pharmazeutische Botanik. 6. um-
gearbeitete Auflage. XXVIII und 254 Seiten gr. 8°. Berlin (Ge-
bnider Borntraeger) 1909.

Die fun fte Auflage des Syllabus ist erst 1907 erschienen und schon erscheint

nach kaum l 1^ Jahren eine weitere. Das ist gewifi ein Zeichen fur die Benutz-
barkeit des Buches. In der Tat diirfte sich dasselbe nicht nur an der Berliner

Universitat, sondern auch unter den Fachlehrern und Studenten anderer Hoch-
schulen eingebiirgert haben. Wie jede der fruheren Neuauflagen ist auch diese

kein blofier Abdruck, sondern das Buch erscheint verbessert und auch um
einige Seiten vermehrt. Die ganz erhebliche Forderung der Systematik des

. naturlichen Pflanzenreichs in den letzten Jahren ist auch auf den Syllabus nicht

ohne Einfiufi geblieben und wieder ist vom Verfasser neuen Forschungen
Rechnung getragen worden. So ist besonders die Begrenzung und Stellung

einiger Familien entsprechend den Resultaten neuer monographischer Unter-

suchungen geandert worden; die Chlorophyceen haben eine grundliche Um-
arbeitung durch Prof. Wille in Kristiania erfahren und in der anhangsweise

gegebenen Ubersicht iiber die Florenreiche und Florengebiete der Erde sind

wiederum einzelne neuere pflanzengeographische Arbeiten bei der Einteilung

der Gebiete in Provinzen und Unterprovinzen berucksichtigt worden. Das
Buch diirfte auch in der neuen Form seinen Freundeskreis erweitern und dazu

beitragen, die Studien iiber das natiirliche System der Pflanzen zu fordern, ab-

gesehen von dem Hauptzweck, den es verfolgt, den Studierenden als Lehr- und

Nachschlagebuch bei den Vorlesungen zu dienen. G. H.

Fritsch, Karl. Exkursionsflora fur Osterreich (mit Ausschlufi von

Galizien, Bukowina und Dalmatien). 2. neu durchgearbeitete Auf-

lage. Kl. 8°. LXXX und 725 p. Wien (K. Gerolds Sohn) 1909.

Preis geh. M. 9.—, geb. M. 10.—.
Einen Freundeskreis, wie sich ihn Wiinsches »Pflanzen Deutschlands*

(siehe weiter unten) bisher in Deutschland erworben haben, diirfte sich die

vorliegende Exkursionsflora bald fur den grofken Teil von Osterreich, fur den

sie bestimmt ist, erwerben. Die erste Auflage dieses Buches erschien vor

12 Jahren. In diescm Zeitraum haben sich mancherlei Verhaltnisse gerade beziig-

Hch der Erforschung der Flora Osterreichs geandert, besonders durch das Er-

scheinen einiger wichtiger einzelne Kronlander betreffenden Florenwerke

(Dalla Torre und Sarnthein, Flora von Tirol; Hayeks Flora von Steier-

mark; Pospichals Flora des osterreichischen Kiistenlandes usw.), durch die

Veroffentlichung zahlreicher monographischer Arbeiten iiber verschiedene in

Osterreich einheimische Gattungen und Artengruppen und durch die vom Wiener

KongrefS 1905 angenommenen Nomenklaturregeln. Wenn auch die genannten

Florenwerke, sowie auch manche Monographien nicht immer ganz benutzt

werden konnten, so weist die neue Auflage doch sehr wichtige Verbesserungen

auf. Die Nomenklatur und viele Gattungsschliissel mufiten umgearbeitet werden,

die Aufzahlung der Bastarde wurde verandert, verwilderte Garten- und Ad-

ventivpflanzen wurden in weiterem Mafie berucksichtigt, die Register der

deutschen und lateinischen Pflanzennamen wurden vereinigt und anderes mehr

verbessert. G. H.
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Lindman, C. A.M. Carl von Linne als botanischer Forscher und

Schriftsteller. IV und 188 p. Gr. 8°. Jena (Gustav Fischer) .1908.

Preis brosch. M. 6.—

.

Eine post festum zum 200jahrigen Gedachtnis der Geburt Linnds er-

schienene Erinnerungsschrift an den grofien Naturforscher, welche wohl zu den

besten Abhandlungen iiber denselben gehort, die in der letzten Zeit zahlreich

veroffentlicht worden sind! Nach dem Schlufiwort des Vorworts macht der

Verfasser keinen Anspruch darauf, eine erschopfende Geschichte iiber Linne"

als botanischen Forscher und Verfasser zu bringen. Er will nur verschiedene

Punkte seiner vielseitigen Tatigkeit beleuchten und sein wichtigster Zweck ist,

die Gegenwart an die Forschungsart Linnes in der Botanik und an die

wichtigsten Resultate, die er in dicser Wissenschaft erzielt hat, zu erinnern.

Er will dem Gedachtnis des unsterblichen Naturforschers huldigen, indem er

ihn bei seiner Arbeit sieht, seinen Worten lauscht, durch seinen Forschungs-

mut angeregt und durch seinen Eifer und seinen Enthusiasmus geleitet wird.

Das ist dem Verfasser nun auch in der Tat gegliickt. Jeder wissenschaftliche

Botaniker, der sich in die Lektiire des Werkchens vertieft, diirfte zum Schluft

dasselbe mit grofter Befriedigung aus der Hand legen. Man empfangt den

Eindruck, dafi der Verfasser einer der besten Kenner von Linnes Werken ist

und ein intensives Studium darauf verwandt hat, aus diesen die Bedeutung

Linnes und seines Lebenswerkes zu schildern.

Im ersten Kapitel geht er auf die Jugendjahre und seine erste Lehrzeit

ein, behandelt dann seine ersten Jugendschriften iiber schwedische Flora

(Catalogus plantarum rariorum 1728 und Spolia botanica 1729), ferner den

Hortus Uplandicus und Adonis Uplandicus, eigentlich dieselbe Arbeit, seine

»Nuptiae plantarum* (Praeludia Sponsaliorum Plantarum 1730 und die Dissertatio

botanico-physica de nuptiis et sexu plantarum ebenfalls 1730 erschienen) und

sein Sexualsystem, das 1735 in einer vollkommen wiirdigen Ausgabe im

»Systema naturae: Regnum vegitabile« erschien, nachdem Linne" in anderen

Schriften bcreits Vorarbeiten geliefert hatte. Dann geht der Verfasser auf die

*Genera plantarum« vom Jahre 1737 ein, Linne's bedeutendstes Werk, erortert

seine Verdienste urn die sog. Binominalbezeichnung, welche Linne besonders

in seinem Werke der »Species plantarum« zum Ausdruck brachte, und spricht

iiber die Begrenzung, welche er seinen Arten gab. Ein weiteres Kapitel be-

trifft die »Ordines naturales*. Obgleich Linne kein naturliches System, das

ganz Bestand gehabt hat, hinterlassen hat, so hat er doch in den ^Classes plan-

tarum, Fragmenta Methodi Naturalise (1738), in seiner »Philosophia botanica*

(1751) und in den »Genera plantarum Ed. 6« (1764) wichtige Vorarbeiten und

Versuche zu einem solchen geliefert, welche von seinem Schuler Giseke 1792

nach eigenen und nach Fabricius Aufzeichnungen (Caroli a Linne" Praelectiones

in Ordines naturales plantarum) erganzt wurden. Dann bespricht der Verfasser

Linnes Reisen und seine Reiseschilderungen, in welchen seine Darstellungs-

kunst besonders zum Vorschein kommt, schildert nach Linne's »Fundamenta

botanica« (1736), »Philosophia botanica. (1751) etc. seine Ansichten iiber die

Pflanzenorgane und seine Bliitentheorie und nach dem »Iter Lapponicum* (1732),

der .Flora Lapponica* (1737), der >Flora Suecica* und anderen Werken das

Pflanzenleben und Linne" selbst als den Begriinder der Pflanzengeographie,

erwahnt noch seine Beobachtungen und Ansichten iiber Variation und Hybri-

disation und spezieller Gebiete der Ptianzenbiologie und Physiologic In einem

Schlufiwort wiirdigt der Verfasser dann noch des grofien Naturforschers Ver-

dienste urn die ganze Entwicklung der botanischen Wissenschaft, die in eine

neue Periode mit ihm eintrat, indem der Forschung ein fester und einheitlicher
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Grund gegeben wurde, und die seine rastlose Arbeitsweise charakterisierende
Genauigkeit und Beharrlichkeit, welche als Muster fur die Studien vieler anderer
diente. G R
MollSCh, H. Das Warmbad als Mittel zum Treiben der Pflanzen. VI
und 38 p. Gr. 8°. Mit 12 Figuren im Text. Jena (Gustav
Fischer) 1909. Preis brosch. M. 1 .20.

Obgleich die vorliegende Abhandlung aus dem Rahmen der »Hedwigia«
herausfallt, so mochten wir dieselbe hier doch nicht ganz ubergehen, da sie ein

Thema behandelt, welches eine Methode der >Pflanzentreiberei« betrifft, die

vielleicht in der gartnerischen Praxis in der Zukunf't tine grofie Rollc spielen

wird und die zugleich vom rein theoretisch-wissenschaftlichen Standpunkt fiir

den Pflanzenphysiologen von grofiem Interesse ist. Der Verfasser lernte das
wahrscheinlich vvohl von einem Gartner zufallig entdeckte neue Verfahren in

der ausgedehnten Gartnerei seines Bruders in Briinn im Jahre 1906 zuerst kenr.en.

Dasselbe besteht im wesentlichen darin, dafi man abgeschnittene Zvveige von
manchen Baumen und Strauchern oder auch Topfpflanzen, von letzteren jedoch
nicht die Wurzeln, etwa 9—12 Stunden Iang zu bestimmter Zeit, in welcher die

Pflanzen in ihre Ruheperiode eingetreten sind, also etwa Anfang November, in

ein Warmbad von 30—34° C. einlegt. Werden dann die betreffenden Zweige in

ein Gefafi mit Wasser gestellt und die Topfpflanzen in einem warmen Zimmer
oder Gewachshause in Kultur genommen, so gelangen sie vorzeitig zum Aus-
treiben der Bluten oder auch der Blatter. Selbstverstandlich verhalten sich die

verschiedenen Pflanzenarten verschieden in Bezug auf die Zeit, in welcher sie

vorzeitig austreiben. Dem Gartner wird durch dies neue Verfahren die Mog-
lichkeit gegeben, kiinstlich zur Bliite getriebene Zierpflanzen sicherer und billiger

zu liefern, als es bei den friiheren Verfahren (langsame Wasserentziehung, Ein-

frierenlassen, kunstliche Auslese und Ziichtung fruhbliihender Individuen und
Kreuzung von solchen, \V. Johannsens Atherverfahren) moglich war.

Das Schriftchen ist allgemeinverstandlich gehalten, entbehrt aber durchaus

nicht der Wissenschaftlichkeit. Der Verfasser bespricht im ersten Kapitel die

Ruheperiode der Pflanzen (Pflanzen ohne Ruheperiode; solche mit Ruheperiode;

Erfahrungen der Gartner; freiwillige und unfreiwillige Ruhe); im zweiten die

Erweckung der Pflanze aus ihrer Ruheperiode (Unterbrechung der Ruheperiode
in der freien Natur; Austreiben der Knospen infolge kiinstlicher Entblatterung;

Bemiihungen der Gartner, sich von der Ruheperiode unabhangig zu machen;

Kartoffelexperiment von Hermann Muller-Thurgau; Einfrierenlassen; Ather-

verfahren von W. Johannsen). Im dritten und Hauptkapitel behandelt er dann
das neue »Warmbadverfahren« , indem er auf dessen Geschichte eingeht, all-

gemeine Resultate bespricht, die er durch Versuche mit Corylus, Forsythia und

anderen Holzgewachsen in Bezug auf die Dauer und Temperatur des Bades, die

Tief'e der Ruheperiode und in Bezug auf den lokalen Einfluft des Bades erhalten

hat, dann die praktische Durchfuhrung des Warmbades in Bezug auf Einrichtung

des Badebehalters, Ausniitzung der Warmwasserheizung des Gewachshauses fur

das Bad, Ausschlufi der Wurzeln vom Bade (da diese weniger widerstandsfahig

sind als Zweige und Knospen) und den lange Zeit erhalten bleibenden (latenten)

Einflufi des Bades erortert und schliefilich spezielle Versuche mit gartnerisch

wichtigen Pflanzen (Syringa, Forsythia, Prunus triloba, Azalea indica, A. mollis,

A. pontica, Camelia japonica, Salix Caprea, Spirasa japonica, Convallaria majalis

usw.) genau beschreibt. Das Schlufikapitel, »Theoretisches« iiberschrieben, bringt

Erorterungen iiber die Frage, was denn eigentlich die auffallende Wirkung des

Warmbades auf die ruhenden Knospen hervorruft, ob nur die einige Zeit

wahrende hohere Temperatur, die sich aber nicht durch ein entsprechendes



(58)

Luftbad ersetzen lafit, die Erschwerung der Atmung unter Wasser, die viel-

stiindige Beriihrung mit warmem Wasser oder die Aufnahme von Wasser und

dadurch bedingte Quellung der Zcllwande und gewisser Zellinhaltsbestandteile.

Der Verfasser ist zur Zeit der Ansicht, dafi der lange Kontakt mit dem lau-

warmen Wasser vielleicht in Verbindung mit der geringen stattfindenden

Wasseraufnah me einen Reiz ausiibt, der die Ausmerzung oder Verkiirzung

der Ruheperiode veranlafit. G. H.

Wiinsche, 0. Die Pflanzen Deutschlands, eine Anleitung zu ihrer

Kenntnis. Die hoheren Pflanzen. 9. neubearbeitete Auflage,

herausgegeben von Dr. Joh. Abromeit. Kl. 8°. XXIX und 688 p.

Mit einem Bildnis O.W u n s c h e s. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner)

1909. Preis geb. M. 5,

Wiinsches »Prlanzen Deutschlands« sind ursprunglich aus einem kleinen

Werk »Schulflora von Deutschland« hervorgegangen, das wiederholt von ihm

neu durchgearbeitet wurde und sechs Auflagen erlebte. Bei der siebenten

wahlte der Verfasser den obigen Titel. Da sich das Buch auch in der neuen

vollstandigeren Form einen grofien Freundeskreis erworben hat, so will selbst-
j

verstandlich der Verleger es auch nach dem Tode des Verfassers nicht ein-

schlafen lassen und hat die Neuherausgabe Dr. Joh. Abromeit ubertragen,

um so mehr als der Verstorbene selbst den Wunsch ausgesprochen hatte, dafi

A. die Neuauflage nach seinem Tode ubernehme. Es wurden in dieser neunten

Auflage mancherlei Abanderungen getroffen, die sich besonders auf die Be-

richtigung der wissenschaftlichen Namen nach den vom internationalen Botaniker-

Kongrefi in Wien 1905 angenommenen Regeln bezieht. Auch die deutschen Pflanzen-

namen wurden mehr als bisher im Anschlufi an die von Professor Dr. Me i
gen

ausgewahlten Benennungen beriicksichtigt. Eine Anzahl von Pflanzen wurde

neu beschrieben und die geographische Verbreitung vieler Arten eingehender

behandelt. Wir erwarten, dafi das Werk nach wie vor als beliebter Exkursions-

berater und Ubungsbuch bei Plianzenbestimmungen dienen wird. G. H.

Rothermundt, M. Das Verhalten der Bakterien an der Oberflache

flieftender Gewasser. (Archiv fur Hygiene Bd. LXI 1908.)

In umgekehrtem Verhaltnisse steht die Bakterienmenge an der Oberflache des

Wassers zur Stromgeschwindigkeit. Die Schwankungen der Bakterienzahl an

der Wasseroberflache sind vom Lichte abhangig. Als Ursache hiervon stellt

Verfasser mehr den negativen Heliotropismus der Bakterien als die bakterien-

totende Kraft des Lichts hin. Matouschek (Wien).

Benecke, W. Uber die Ursachen der Periodizitat im Auftreten der

Algen, auf Grund von Versuchen uber die Bedingungen der

Zygotenbildung bei Spirogyra communis. (Internationale Revue

d. ges. Hydrobiologie und Hydrographie 1908 Bd 1, Seite 533—552.)
Es ist bekannt, dafi viele Algen bezuglich ihres Auftretens in der Natur

eine Peridiozitat zeigen, die von der Jahreszeit abhangig ist. Bei Spirogyra,

mit der auch Verfasser experimentierte, ist sie folgendermafien ausgebildet:

Die Dauersporen keimen im Fruhjahre, es bilden sich dann die schwimmenden
Watten. Im Sommer verschwinden diese aber fast ganz, es haben sich in-

zwischen Zygosporen durch Kopulation gebildet. Im Herbste zeigt sich

schwaches Wachstum, das gegen den Winter naturlich zuruckgeht; zur Zygoten-

bildung kommt es aber da nicht mehr. — Die Experimente des Verfassers
zeigen nun, dafi diese Peridiozitat reguliert wird durch den Gehalt des Wassers an

Stickstoffverbindungen, mogen es Nitrate oder Ammoniaksalze oder gar
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organische Verbindungen sein. Die Ursache dafur, daft im Freien diese Stoflfe
abnehmen und dadurch eben die Konjugation der Algen hervorrufen, liegt
vielleicht im folgenden: Die Phanerogamen brauchen viele Stickstoffverbindungen,
die Spirogyren infolge ihres schnellen Wachstumes auch; ferner tritt starkere
Denitrifikation auf. Matouschek (Wien).

Howe, M. A. Phycological studies. — IV. The genus Neomeris and
notes on other Siphonales. (Bull. of. the Torrey Bet. Club XXXVI
[1909], p. 75-86, pi. 1-8.)

In dieser Abhandlung macht der Verfasser funf Mitteilungen uber Meeres-
Siphonales. Die erste behandelt die Gattung Neomeris Lam. Der Verfasser
hatte Gelegenheit, das Originalexemplar von Neomeris dumetosa Lam. zu
untersuchen und andere unter diesem Namen ausgegebene Exemplare zu ver-

gleichen. Das Studium derselben ergab, daft die Gattung Neomeris Lam. sechs
lebende Arten aufweist. Die Gattung wird eingehend charakterisiert, dann ein
analytischer Schliissel zum Auffinden der sechs Arten gegeben, diese schliefilich

genau beschrieben und die Fundorte der vom Verfasser untersuchten Exem-
plare und die Verbreitung der Arten angegeben. Danach gehoren nun zu der
Gattung: 1. N. dumetosa Lam. (Antillen), 2. N. van Bosses sp. nov. (Hollandisch
Ost-Indien, Polynesien), 3. N. stipitata sp. nov. (Singapore), 4. N. mucosa sp. nov.
(Bahamas, Caicos), 5. N. annulata Dickie (Mauritius) und 6. N. Cokeri M. A. Howe
(Bahamas).

In der zweiten Mitteilung werden zwei westindische Arten von Acetabulum
aus der Sektion Polyphysa genauer beschrieben. Es sind dies: A. pusillum
sp. nov. und A. polyphysoides (Crouan) O. Kuntze mit A. polyphysoides deltoi-

deum forma nova.

In der dritten beschreibt der Verfasser die neue Halimeda lacrimosa

(Bahamas) und in der vierten Udotea conglutinata (Ell. et Soland.) Lam. (Bahamas)
und U. cyathiformis Decaisne (Sud- Florida und Westindien) und gibt die

Unterschiede beider Arten an, wahrend er in der funften die neue Udotea
spinulosa ^Bahamas) beschreibt. Auf den schonen der Abhandlung beigegebenen

Tafeln werden von alien den genannten Arten gute Habitusbilder und ana-

lytische Figuren gegeben. G. H.

Kolkwitz, R. Uber die Planktonproduktion der Gewasser, erlautert

an Oscillatoria Agardhii Gom. (Landwirtschaftliche Jahrbiicher

Erganzungsb. V. [1909], p. 449—472. Mit Taf. VI.)

Der Verfasser untersucht, angeregt durch das massenhafte Erscheinen

einer echten Wasserbliite in den warmen Sommermonaten der letzten Jahre im

Lietzensee bei Charlottenburg, die Beziehungen zwischen Wasserbeschaffenheit

und Planktonentwicklung. Nach einer allgemeinen Einleitung liber die Be-

schaffenheit des Wassers in Seen und Teichen, die chemische Analyse desselben

und die Zusammensetzuncr des Planktons beschreibt der Verfasser eingehend

den Lietzensee, gibt eine Kartenskizze desselben und seiner Umgebung, geht

auf seine fruhere und jetzige Beschaffenheit ein und beschreibt die Biologie

desselben, wie sie die Jahre 1906 und 1907 zu verschiedenen Jahreszeiten er-

gaben. Es folgen Analysen des Wassers, das aus dem Lietzensee bei Gegen-

wart von viel Oscillatoria Agardhii und bei Abwesenheit derselben entnommen

wurde. Dann nennt der Verfasser die zu den verschiedenen Zeiten in den

genannten Jahren beobachteten Planktonorganismen. Im weiteren gibt er eine

tlbersicht uber den Formenkreis der Oscillatoria Agardhii Gom., die iiber die-

selbe handelnde Literat'ur und die Verbreitung derselben in der naheren und

weiteren Umgebunc* von Berlin. Das Schlufikapitel handelt iiber Menge und
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Ursache der Massenproduktion von Oscillatoria Agardhii, nach welchem der

Verfasser schliefilich zu folgender Zusammenfassung der Ergebnisse kommt:

»1. Der Lietzensee produzierte von Mitte Juni bis Mitte Oktober 1908 pro

Hektar 2800 kg (unter Beriicksichtigung der abgeflossenen Masse 4200 kg) stark

eiweifihaltige, lufttrockene Substanz an Oscillatoria Agardhii Gom., welche ab-

geerntet und am Ufer vergraben wurden (S. 457).

2. Oscillatoria Agardhii hatte im Lietzensee eine grofte jahreszeitliche

Amplitude als Wasserblute, namlich vom Juni bis Anfang November 1908.

3. Am 11. Oktober 1908 fanden sich pro Kubikzentimeter Wasser des

Lietzensees mindestens 4000 Faden a 100 Zellen von O. Agardhii = 400,000 Algen-

zellen. Das Plankton war monoton. Dieser Wert durfte der bisher kon-

statierte Maximalwert an Plankton sein. Bei der grofien Masse von Plankton

ballten sich die Faden zu Flocken und losten sich durch die Bewegung des

Wassers wieder. Am 6. Dezember 1908 wurden pro Kubikzentimeter 58,000 Zellen

von Stephanodiscus Hantzschianus festgestellt. Uber die in der Folgezeit noch

hervortretcnden Erscheinungen soil in einer spateren Arbeit berichtet werden.

4. Durch Ausbaggern, das die alten Schlammmassen aktivierte, Ufer-

aufschutten und Freilegen des Lietzensees wurde dessen Charaktcr gegeniiber

seinem ursprunglichen Zustand vollkommen verandert (S. 456). Infolge davon

kamen alle Nahrstoffe der planktonischen Region zugute. Der Permanganat-

verbrauch betrug pro Liter filtrierten Wassers ca. 85 mg.

5. Bei der intensiven Entwicklung der Oscillatoria Agardhii diirften stick-

stoffhaltige, organische Nahrstoffe eine besondere Rolle spielen. Die chemische

Natur derselben ist zur Zeit noch unbekannt. Nach alien neueren Forschungen

spielen die stickstoffhaltigen Nahrstoffe fur die Entwicklung der Planktonten

des Meeres sowohl wie der des SuGwassers die erste Rolle.

6. Oscillatoria Agardhii wirkt reinigend auf das Seewasser, gibt aber im

vorliegenden Falle durch Produktion faulenden Algenbreies und dadurch be-

dingte Beggiatoafladen Anlaft zu sekundarer Verunreinigung.

7. Bei so uppiger Entwicklung wie im vorliegenden Falle ist Oscillatoria

Agardhii ebenso wie Stephanodiscus Hantzschianus zu den schwach meso-

saproben Organismen zu rechnen.

8. Die Schwebevakuolen von Oscillatoria Agardhii enthalten wahrschein-

lich Luft.

9. Gelbliches Seewasser von nicht saurer Reaktion ist im allgemeinen

produktiver als blaues Seewasser und zwar durch seinen Gehalt an organischen

Nahrstoffen. Hoherer Gehalt an KaO oder P2 5 durfte hierbei weniger in

Betracht kommen.
10. Die Studien uber die Beziehungen zwischen Planktonentwicklung und

Wasserbeschaffenheit werden zur Zeit am besten an sehr planktonreichen Ge-

wassern angestellt, wobei sich die Untersuchungen zweckmafiig uber langere
|

Zeitraume erstrecken.

11. Zwischen reichlich entwickelter Wasserblute und Permanganatverbrauch

der Gewasser scheint in Seen der norddeutschen Tiefebene, deren Reaktion

wahrscheinlich nirgends sauer ist, eine gewisse Parallele zu bestehen. Nach

den bisher vorliegenden Untersuchungen, die allerdings noch ziemlich sparlich

sind, zu schliefien, scheint die Wasserblute durch Schizophyceen dann zu

uppiger Entfaltung zu gelangen, wenn in der warmen Jahreszeit der Perman-

ganatverbrauch auf etwa 50 mg und mehr pro Liter ansteigt (S. 468). Dadurch
wird die ursprungliche Eigenfarbe des Wassers verdeckt. Ein erheblicher Ruck-

gang im Gehalt an organischen Substanzen, der oft bei Oberflachengewassern

vorkommt, bringt die Wasserblute ganz oder beinahe zum Verschwinden. In
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Siiftwasserseen mit blauem Wasser scheinen keine auffalligen, Iangerdauernden
Wasserbliiten vorzukommen.

12. Bei Fangen mit dem Planktonnetz konnen, auch wenn dasselbe aus der
engmaschigsten Seide No. 20 besteht, unter Umstanden so viele Organismen
die Maschen desselben passieren, dafi die Zusammensetzung des erbeuteten
Materials eine ganz unnaturliche wird. Wahrend sie vorwiegend pflanzlich ist,

kann sie — nach dem Netzfang beurteilt — tierisch erscheinen. Es empfiehlt
sich deshalb in vielen Fallen, zum Vergleich auch direkt geschopfte Proben zu

untersuchen (S. 465).«

Die Abhandlung schliefit mit einem Verzeichnis der beniitzten und er-

wahnten Literatur. Auf der beigegebenen nach einer Photographie reprodu-
zierten Tafel ist ein schwimmender, durch grofie Gasblasen an der Oberfiache
gehaltener Fladen von abgestorbener Oscillatoria Agardhii, iiberzogen mit

Schwefelbakterien (Beggiatoa arachnoidea und Ieptomitiformis), in natiirlicher

Grofie wiedergegeben. G. H.

Richter, Oswald. Zur Physiologie der Diatomeen (II. Mitteilung). Die

Biologie der Nitzschia putrida Benecke. (Denkschriften der K. Aka-
demie der Wissenschaften in Wien, math.-nat. Kl. LXXXIV. Bd.

1909, p. 656—772.) Mit 4 Tafeln, 6 Textfig., 2 Haupt- u. 7 Text-

tabellen.

Die erste Mitteilung zur Physiologie der Diatomeen veroffentlichte Ver-

fasser in den Sitzungsberichten der genannten Akademie 1906. Daruber wurde
hier bereits referiert. Es ist inzwischen dem Verfasser gelungen , eine farb-
Iose Meeresdiatomee rein zu zuchten, namlich Nitzschia putrida Ben.
Will man von Triester Algen- (Fucus-) Fragmenten rasch farblose Diatomeen
reinziichten, so verfahre man nach Verfasser folgendermafien: 18 g Agar-Agar

werden in 1 1 Triester Meereswasser 1 '

2
—1 Tag quellen gelassen und dann im

selben Wasser gelost, filtriert und in Eprouvetten eingefullt. Man giefie dann

Agarplatten in Petrischalen, lege die nur mit Diatomeen versehenen Objekttrager

auf das Agar oder streife sie vorsichtig darauf ab. Nach 2 Tagen zeigen sich

die ersten Kolonien. Das Na des Kochsalzes ist fur die genannte Art als Nahr-

element unbedingt notig. Kieselsaure ist fur die Entwicklung hochst wahrschein-

lich auch notig, wie das auch fur die braunen Diatomeen des sufien Wassers

gilt. Nitzschia putrida ist, wie Benecke und Karsten nachwiesen, typisch

saprophytisch, sie assimiliert Leuzin, Asparagin, Pepton und Albumine und

bei Gegenwart passender C-Ouellen auch den anorganisch gebundenen N der

Nitrate und Ammoniumverbindungen. N-freie C-Quellen werden bei Gegenwart

anorganisch oder organisch gebundenen Stickstoffes assimiliert; dabei ergibt

Inulinnahrung ein Optimum der Entwicklung. Bemerkenswert, dafi auch fiir

die reingeziichteten Siifiwasserdiatomeen Leuzin und Inulin ebenso vorteilhaft

sind wie fiir die Nitzschia. Zweckmafiig ist fiir diese Art (sowie fiir die braunen

Siifiwasserdiatomeen und fiir die Griin- und Blaualgen) eine schwach alkalische

Reaktion des Nahrsubstrates. Der freie Sauerstoff ist notwendig fiir das Ge-

deihen der Diatomee, dabei scheint sie an eine ganz bestimmte O-Spannung

besonders angepaftt zu sein. Auch iiberdauert sie monatelang, ohne abzusterben,

den Aufenthalt im O-freien Raume. Negative Auxanogramme konnen mit

Hilfe sauer reagierender Stoffe erzeugt werden; es zeigt sich aber eine geringere

Empfindlichkeit der farblosen Nitzschia gegenuber derartigen Giften als sie die

braunen Sufiwasserformen zeigen. Von Ausscheidungen konnten mit Sicherheit

festgestellt werden ein gelatine- oder eiweifi- und ein agarlosendes Ferment.

Temperaturoptimum + 24<>C.; doch werden — 11° C. durch mehrere Stunden,
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-f30° wochenlang ertragen. Als typischer Saprophyt braucht Nitzschia kein

Licht; schadlich wirken in erster Linie Warme — in zweiter Linie die blauen .

Strahlen. Die Teilungsgeschwindigkeit ist eine sehr rasche und grofie. Indem

proportional zur Langendimension die Dickendimension zunimmt, bleibt das

Volum der Tochterindividuen unverandert. Im Laufe der Generationen geht

das normale Bewegungsvermogen verloren. Bezuglich der Histologic:

Vorhandensein von elaioplastenartigen Gebilden und riesigen Fettmassen infolge

NaCl-Mangels. Die Membran wird im Verlaufe der Zucht durch die Plasma-

wirkung allmahlich aufgelost; der Zellinhalt wird frei und in ihm kann man

durch Veraschen das im lebenden Zustande vermutlich als organische Kiesel-

saureverbindung vorhandene Si02 als solches nachweisen. Die Kieselsaure-

membran der Diatomeen ist also nichts Starres, sondern verfallt der Auflosung

und Zerstorung durch die alles vermogende lebende Zellsubstanz. N. putrida

lafit sich in wenigen Sekunden typisch und vorzuglich mit Neutralrot und

Anilinblau vital farben. Die Art ist, wie die Reinzucht zeigte, aufierordentlich

variationsfahig. Die vom Verfasser beobachteten Varietaten wurden auf

Grund ihrer hervorragendsten Eigenschaften entsprechend als gigas, longa,

nanella, naviculaeformis, cornuta, siliginea, gomphonemiformis genannt; alle diese

konncn vermutlich durch reduzierte Auxosporenbildung oder durch sprungvveise

Variation in die lange Urform zuriickverwandelt werden. — Dazu kommt noch

folgendes : Die Membranen werden aufgelost, die hervortretenden Plasmen runden

sich cinzeln ab oder fliefien zusammen und bilden echte Plasmamassen, Plas-

modien, die im Hinblick auf ihr normales Auftreten zu einer Zeit, wo echte

Auxosporenbildung erwartet werden konnte, als Pseudoauxosporen vom
Verfasser bezeichnet werden. Diese Plasmodien haben amoboide Bewegung und

einen Riesenkern. Da die Reinkulturen wiederholt von einer einzigen Diato mee
ausgingen, so sind die Plasmodien durch Zusammenflufi gleichgeschlechtigen

Plasmas entstanden; sie umfassen ganze Kolonien und man kann sie ex-

perimentell hervorbringen, indem man irgend einen Nahrstoff (Na oder N oder

C oder Si oder mehrere solcher Stoffe) den Diatomeen entzieht oder diese

Stoffe ihnen in schlecht assimilierbarer Form gibt. Was mit den Plasmodien

geschieht, weift man nicht; es kann die Urform entstehen, aber man darf nicht

ubersehen, dafi dann nicht das Plasmodium allein da ist, sondern auch noch an-

hangende Diatomeen. Die direkte Abhangigkeit der Kolonieform der Diatomee

von ihrer jeweiligen Form steht sicher; Verfasser unterscheidet da 4 Typen

(Nitzschia-, Navicula-, Gomphonema-, Plasmodientypus). Fiir den erstgenannten

existiert eine Abhangigkeit von der Konzentration des Agar, der vorhandenen

Gifte und dem Gehalte an NaCl. —
Auf die zum Teil neuen Untersuchungs- und Kulturmethoden, auf eine

Menge von Details mufi hier nur hingewiesen werden. Fur ahnliche Studien

wird Richters Arbeit sicher vorbildlich sein. Matouschek (Wien).

Bataille, Frederic. Miscellanees Mycologiques. (Bull, de la soc.

mycolog. de France XXV, fasc. 1 1909, p. 79—82.)
Namentlich dasKapitel: Uber die farbendeWirkung des Ammoniak

aufgewisse Pilze interessiert uns. Es ist bekannt, dafi Polyporus rutilans

durch gasformiges Ammoniak sich sofort schon violett verfarbt. Verfasser

konnte auficrdem folgendeVerfarbungen konstatieren : Polyporus marginatus

wird rosarot und weinrot, die Poren des Pol. amorphus roten sich, der Hut von

Calodon zonatum wird schwarz, die Poren des Pol. austriacus zitronengelb

(doch verschwindet hier spater die Verfarbung, aufterdem wirkt hier nur der

Salmiakgeist). Trametes rubescens A. ct S. und Lenzites tricolor (mit dessen

Varietat trametea) verfarben sich durch gasformiges Ammoniak weinrot; da
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diese Pilze gleich gestaltete Sporen besitzen, so wird die Ansicht Qudlets be-
statigt, dafi es sich da urn Formen derselben Art handle. — Weitere und
groftere Untersuchungen waren sicher interessant. — In den anderen Ab-
schnitten beschreibt Autor die neue Art Cortinarius decoratus und beschaftigt

sich mit Russula rubicunda Quel, und R. depallens. Matouschek (Wien).

Dandero, J. B. Winter Stage of Sclerotinia fructigena. (X. Report
of the Michigan Academy of science 1908, p. 51—53.) Mit 3 Tafeln.

Norton wies 1902 nach, dafi Monilia fructigena, dieser gemeinste Vertreter

der Faulnis erregenden Pilze, das Conidienstadium der Sclerotinia ist. Verfasser
.stellt sich nun die Frage: Wo und vvie verschafft man sich den Pilz in der
Askusform? Ware Material leicht zu verschaffen, so konnte der Pilz, der ein

Fungus imperfectus ist, ein schones Arbeitsobjekt fur Studierende abgeben.
Auf abgefallenen Prlaumen unter den Baumen sah Verfasser eine Menge von
mitunter 5 cm im Diameter messenden Apothecien, aber nur dann, wenn die

Fruchte im Grase lagen. Unter der Erde wurden sic verfaulen, an der Ober-
flache derselben aber austrocknen. Er empfiehlt daher, alles Gras sorgfaltig

unter den Obstbaumen auszujaten und das Prliigen im Herbste zu besorgen,

wodurch die abgefallenen Fruchte unter die Erde gelangen und der Pilz sich

nicht weiter entvvickeln kann. Verfasser berechnete die Zahl der Asci in

^inern Apothecium auf etwa 10 Millionen, was 80 Millionen Sporen ergibt. Kein
Wunder, dafi von einer einzigen alten Prlaume ein ganzer Obstgarten infiziert

werden kann. Matouschek (Wien).

Grillot, H. Deformation coralloide du Polyporus umbellatus Fr.

(Bull, de la soc. mycolog. de France XXV, 1. fasc. 1909, p. 64—65.)

Avec 1 pi.

Beschreibung eines grofien Pilzrasens von korallenahnlichem Habitus. An
den Astchen Warzen, die die Vermehrungsorgane entwickeln. Fleisch aromatisch.

Fundort: Schieferbergwerke in Autun, unter der Erde. Von hier bezog auch

J. Maheu einen Teil seines Materials zu der bekannten Arbeit Contribution

a l'etude de la More souterraine de France «. Matouschek (Wien).

Keifiler, K. VOn. Monstrose Wuchsform von Polyporus Rostkovii Fr.

Mit 1 Tafel. (Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums
in Wien 1907/08, Bd. XXII, Nr. 2/3, p. 143—144.)

In einem Keller fand man eine monstrose Bildung des Fruchtkorpers, die

genau beschrieben wird. Reichardt fand ahnliches und beschrieb es 1866,

wobei er den von Bolton beschriebenen Boletus rangiferinus hierher

rechnet. Matouschek (Wien).

Uber Sclerotinia echinophila Kehm. (Annalen d. k. k. naturhist.

Hofmuseums in Wien Bd. XXII 1907—08, Nr. 2/3, p. 145—146.)

Auf Fruchthiillen von Castanea vesca fand Verfasser im Rosaliengebirge

in Ungarn den oben genannten Pilz in Gesellschaft von Trichopeziza aranea Sacc.

Verfasser beobachtete das Sclerotium. Die Becher entwickelten sich in ziem-

licher Anzahl nicht blofi an der Innenseite der Fruchthiillen, sondern auch an

-der Aufienseite zvvischen den Stacheln, wobei folgender Unterschied beziig-

lich der Art der Ausbildung der Becher zu bemerken ist: Die ersteren

(an der Innenseite in den zvvischen den Fruchthiillen befindlichen geschlossenen

Hohlraum gevvachsen) haben einen auffallend langen, diinnen Stiel mit kleiner

Fruchtscheibe von heller Farbe, die letzteren einen dicken, kurzen Stiel,

<eine grofiere Fruchtscheibe und dunklere Farbe. — Die Diagnose des Pilzes

wird in manchen Punkten erganzt. Matouschek (Wien).
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Knoll, F. Eine neue Art der Gattung Coprinus. (Osterr. bot. Zeitschr.

Wien 1909, 59. Jahrg., Nr. 4, p. 129—133.) Mit 2 Textfiguren.

In Graz fand Verfasser sowohl im Warmhause als auch im Freien einen

neuen Pilz , den er Coprinus stiriacus nennt. Am nachsten ist er dem

Coprinus pseudoplicatilis Vogl verwandt, doch fehlen der neuen Art Volva,

Anulus, Ausscheidungen von Kalkoxalat auf den Fruchtkorpern und die

Cystiden. M at ousch ek (Wien).

Schroeder, Ed. Aug. Uber die Craterellus-Arten im allgemeinen und

den Craterellus nucleatus Schroeder (nuftartige Kraterelle, Ziegen-

euter, kozi cycki) im besonderen. (Zentralbl. f. d. gesamte Forst-

wesen 34. Bd., Wien 1908, p. 396—404.) Mit 1 Textfigur.

Craterellus nucleatus Schroeder scheint eine gute Art zu sein. Der

Fruchtkorper ist meist ohrenlormig, oben schmutziggelb oder lichtbraun, nach

innen dunkler; das Hymenium ist von Jug end an kastanien- oder umbrabraun r

bis an denFufi sehr dunkel, nie netzadrig. Die zum Verwechseln uberein-

stimmende Ahnlichkeit eines abgeschnittenen, nicht abgehauteten Stiickes des-

unteren Teiles des Fruchtkorpers mit einem Haselnufi- oder einem Hickorynufl-

kern ist charakteristisch. Fleisch nufiartig (nie sauerlich) schmeckend
;
geschnitten

von herrlichem Aroma. Liebt nicht feuchte Stellen unter Nadelbaumen, im

August und auch spater in Kreisen. In den Beskiden fand Verfasser den Pilz

nicht allzu selten. Kiinstliche Anzucht in der Natur gelungen. In der

polnischen Sprache heifit der Pilz kozi cycki (= Ziegeneuter). Bisher wurde

der Pilz zu Cr. clavatus gerechnet. Da er nach Verfasser als einer der besten

Speisepilze gilt, so waren weitere Angaben von seiten der Floristen usw. recht

erwunscht. Matouschek (Wien).

Petrow, J. P. Die Flechten des Moskauer Distrikts. (Bull, du Jard.

Imper. Bot. de St. Petersbourg IX [1909], p. 73—90.) Russisch

mit ganz kurzer deutscher Inhaltsangabe.

Der Verfasser gibt in systematischer Anordnung ein Verzeichnis von

22 Flechtenarten des genannten Distrikts, macht zu vielen Arten Bemerkungen
und nennt bei den vveniger haufigen, nicht allgemein verbreiteten Arten die

Fundorte. Neue Arten sind nicht darunter. In einem Nachtrag zahlt er zum
Schlufi noch weitere 14 Arten auf. G. H.

Glowacki, Julius. Eine neue Art von Eucladium Br. eur. (Osterr.

botan. Zeitschr. 59. Jahrg. Wien 1909. Nr. 6, p. 222—224.)
Es gibt nach Verfasser 4 gute europaische Eucladium- Arten: E. verti-

cillatum (L.) Br. eur., commutatum Glow. 1909 (= E. angustifolium Gtow. 1906 r

nee Jur.), styriacum Glow, und angustifolium (Jur.) Glow. (= E. vert. var. angusti-

folium Jur.). — Eucl. styriacum fand Verfasser bei Aflenz in Steiermark und
auf der Insel Arbe. Von E. verticillatum unterscheidet sich diese neue Art wie

folgt: Letztere hat Wurzelfilz, einen unten buschelig verzweigten Stengel, eine

als Endstachel austretende Blattrippe, drei bis vier Reihen kleine quadratische

Zellen urn die Kapselmundung; aufierdem ist die Gestalt der Kapsel eine andere

und es fehlt die Abscheidung von Kalktuff. Uber die Rollsche Varietat crispa-

tulum des E. verticillatum kann der Verfasser kein Urteil abgeben.

Matouschek (Wien).

Janzen, P. Funaria hygrometrica. Ein Moosleben in Wort und Bild,

(Schriften der naturforsch. Gesellsch. in Danzig XII. Bd., 3. Heft.

Danzig 1909. Seite 1—44.) Mit sehr vielen Abbildungen im Texte,
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Eine originelle Idee, ein Laubmoos in der fortlaufenden Entwicklung jedes
seiner Organe genau zu verfolgen und ein liickenloses Lebensbild zu entwerfen-

Was da Neues und Interessantes konstatiert werden konnte, Iehrt uns
folgende Zusammenstellung:

1. Das Kulturverfahren, welches die Entwicklung und das standige

Beobachten einer Moosprlanze von der Sporenkeimung bis zur Kapselreife er-

moglicht: Vollig reife Sporen werden in eine Schale mit ausgekochtem Wasser
fallen gelassen, mit einer Platinose wird ein Tropfen der Flussigkeit zu einem
Streifen iiber die Agarplatte ausgezogen. Auf jede Platte kamen vier bis funf

solche Striche; die Schalen wurden Mitte Januar neben das Fenster eines

frostfreien Zimmers gelegt. Nach einer Woche griine Anfliige, nach vier Wochen
entstehen in die Hohe geschossene Vorkeimraschen, nach sechs Wochen die

ersten Knospen. Die auftretenden Bakterien und Schimmelpilzkolonien wurden
dadurch verscheucht, daft die Schalen taglich eine Zeitlang dem Sonnenlicht

ausgesetzt wurden und die vertrocknende Gallerte mittels eines Zerstaubers

besprengt oder gar die ganze Schale in Wasser gelegt wurde. Nach sieben

Wochen schone kleine Pflanzchen; nach zehn Wochen zeigten diese eine Blatt-

rosette. Anfangs Mai wurden die Mooskulturen auf ein Substrat Cibertragen,

das aus Walderde, Ziegelgrus und zerstoftener Holzkohle bestand, nachdem
dieses mit dichter Gaze, iiber welche eine Scheibe lockeren Fliefipapiers gelegt

wurde. Nach sechs bis sieben Wochen zeigten sich o und Q Bluten, Mitte

Juli erschienen die ersten Friichte. Die Reife der Kapseln war 8^ Monate

(Ende September) nach der Sporenaussaat beendet. Die Kulturen iiberdauerten

den Winter.

2. Genaue Beschreibung der Sporen. Die Keimung der Sporen,

die 8 od#r 25 Jahre lang im Herbarmateriale lagen, war erfolglos. Das tagliche

Langenwachstum der Sporenschlauche schwankte zwischen 105 ft und 180 ^u.

3. Der Vorkeim. Verfasser verweist auf die verschiedenartige Ent-

wicklung des Vorkeimes bei Funaria und bei Hypnum cupressiforme, das auch

teilweise untersucht wurde. Jede Zelle der sekundaren Protonemas (das bei

schlechten Lebensverhaltnissen entsteht) kann neue Prlanzen entwickeln.

4. Die Moosknospe. Die Riickbildungen der Knospen wurden genau

verfolgt.

5. Rhizoiden. Sie unterscheiden sich von den griinen Vorkeimfaden

sofort durch die schrag eingesetzten Wande.

6. Brutkorper. Knollchen, die nach 2 1
/2 inonatlichem Verweilen auf

ihrer Unterlage keine Veranderungen zeigten, also echte Dauerformen sind.

7. Wurzelparasiten. Migula erklart sie fur Ruheformen einer Chytri-

diacee, Quelle fur ein Pseud-OIpidium, das er bei Encalypta vulgaris und

Bryum capillare auch vorfand. Hier ist noch ein Ratsel zu losen.

8. Moospflanze. Das Verzweigen der Prlanze wird genau verfolgt.

9. Stamm. Es wurde behauptet, daft Funaria selten verzweigt ist. Ver-

fasser hat eine 3 Prlanze studiert, die in sympodialer Anordnung im ganzen

sechs Bluten trug, wovon drei (5 auf den Sprossen zweiter und dritter, zwei Q

auf den Sprossen vierter Ordnung sind. Die Tatigkeit der Scheitelzelle konnte

nicht verfolgt werden.

10. Blatter. Sie wurden ganz genau studiert.

11. Bliitenverhaltnisse. Unsicherheit in den Angaben. Nur vereinzelt

findet man synocische und parocische Bluten.

12. Mannliche Bliite. Der Hauptsprofi endigt mit einer 3 Blute. In

diesem Falle verwandelt sich die bisher dreischneidige Scheitelzelle in eine

zweischneidige und entwickelt sich zum ersten Antheridium. — Die Entwicklung

Hedwigia Band XLIX. 5
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des Antheridiums wurde genau verfolgt. Schwarmende Spermatozoiden konnten

sehr gut beobachtet werden, ebenso die Saftfaden.

13. Wei b lie he Bliite. Die erste sichtbare Folge der Befruchtung macht

sich in einer Braunung des Halses bemerkbar.

14. Haube, Embryo, Sporogon, Stiel. Das Zerreifien der Archegon-

wand ist eine Begleitcrscheinung der Haubenbildung; es dient, indem es das

Gewebe lockert, zugleich dazu, den bis dahin vom Archegon noch vollig urn-

schlossenen Embryo den Durchbruch zu erleichtern. Die hygroskopischen
J

Eigenschaften der Seta dienen nicht zur Erleiehterung der Sporenausstreuung;

sie dienen nur dazu, die Kapsel zum richtigen Genuft des Lichtes zu verhelfen.

Es handelt sich bei diesen Bewegungen zum geringen Teile auf Achsen-

umdrehungen, vvelche sich auf die Kapsel iibertragen; es legt sich die ein-

trocknende Epidermis uber spiralig angeordnete Stereidenbiindel, so daft in

Schraubenlinien aufsteigende Leisten und Falten entstehen. Ohne Zweifel uben

diese Torsionen aber, trotz der Schutzscheide, einen Druck auf das Leitbiindel

aus und bilden vielleicht, indem sie seine Kapillartatigkeit steigern oder mindern,.

eine Reguliervorrichtung fur die Wasserzufuhr zum Sporogon.

15. Kapsel. Die Entwicklung dieses Organs ist geradezu musterhaft

durchgefuhrt. Der Aufbau der Kapsel geschieht nach der Grundzahl vier.

Das »Grundquadrat« ist die durch die ersten Teilungen gebildete Gruppe in-

mitten der jungen Fruchtanlage, vier Zellen.

16. Spaltoffnungen. Anfangs von denen anderer Moose nicht ver-

schieden zeigen die Entwicklungszustande bald ein abweichendes Verhaltem

Wahrend die die beiden Zellhalften teilende Wand im Wachstume zuriick- und

als pfeilartiger Rest zwischen den beiden freien Wanden stehen bleibt, sich

spaltet und so den schlitz- oder linsenformigen Porus bildet, verschmelzen die

beiden Schlieftzellen zu einem fast kreisformigen Schlauch, in dem man auch spater

noch neben den Starkekornern die urspriinglichen zwei Zellkerne findet.

17. Peristom. Gegen zerstorende Einfliisse ist es geschiitzt durch Ein-

lagerung fiiulniswidriger Stoffe und durch Verkorkung.
Die Arbeit wird sicherlich Ansporn zu ahnlichen Untersuchungen geben.

Splachnum luteum, Buxbaumia, Fontinalis, Diphyscium, kleistokarpe Arten,

Pterygophyllum usw. sind solche Objekte.

Beziiglich der Abbildungen ist zu bemerken, daft sie sehr sorgfaltig ge-

zeichnet sind. Viele derselben werden sicher den Weg in Kompendien der

Botanik nehmen. Matouschek (Wien).

Janzen, P. Die Lebermoose der Umgebung Eisenachs. (Mitteilungen

d. Thiiring. botan. Vereins XXV. Heft. Vol. V 1909, p. 35-40.)
Das erste Verzeichnis der um Eisenach wachsenden Lebermoose.

Aufter eigenen Funden auch solche von P. Rudert und Lehrer Kruger.
lnteressant ist besonders Reboulia hemisphaerica und Lejeunia calcarea. Im

ganzen sind 68 Arten aufgezahlt. Die Laubmoose des Gebietes sind bekannt-

lich bereits von Julius Roll und A. Grim me bearbeitet worden.

Matouschek (Wien).

Kern, Friedrich. Die Moosflora der Karnischen Alpen. (Jahresbericht

der Schlesischen Gesellschaft fur vaterl. Kultur. 1908. Breslau.)

17 Seiten.

.Nach einer Schilderung des Gebietes betont Verfasser, daft es von Bryo-

logen bis jetzt fast vollig vernachlassigt worden ist. Deshalb kann die vor-

liegende Flora als Grundstock bezeichnet werden. — In den Falten der Gesteine

haben sich die Genera Clevea, Sauteria und Peltolepis mit Mnium hymeno-
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phylloides angesiedelt. Die oberen Hochtaler waren noch im Juli vollig mit
Schnee gefullt. Prachtige Wiesen reichen bis an die Felsen der Berge heran,
eine Gerollhalde wie in den Dolomiten sieht man hier nicht. — Neu ist folgende
Form: CI eve a hyalina var. Kernii C. M. (Thallus nicht sehr zart, sondern
robust, blaugriin mit rotbraunen Randern; hohe weifie Wimperbuschel, welche
die jungen Archegonienstande umhiillen). — Seltene Arten: Grimaldia pilosa

(auch in den julischen Alpen); Leptodontium styriacum (Jur.) ist neu fur Italien

nachgewiesen; Sphagnum molle (alle alpinen Standorte liegen iiber 2000 m);
Oreas Martiana (war bisher nur in den Zentralalpen gefunden). — Kritische
Bemerkungen: Fissidens adiantoides wuchs in Menge fruchtend auf Stein-

mauern zu Venzone. Myurella Careyana ist in den siidlichen Alpen ziemlich

verbreitet, doch bildet sie fast nie eigene Raschen , sondern kommt zwischen
anderen Moosen kriechend vor. Von Sauteria alpina kommen Exemplare vor,

die in einer Fruchthiille zwei Kapseln tragen. Viele Exemplare von limbriaria

Lindenbergiana zeigen an der Seite der Mittelrippe auf der Unterseite des

Laubes kugelige gestielte Olkorper. — Timmia scheint im Gebiete ganz zu

fehlen. — Auf Kalk wurden die kieselholden Arten Oncophorus virens und
Jungermannia incisa gefunden. — Hohe bezw. hochste Standorte: bei

2300 m Leucobryum glaucum, Tortula subulata; bei 2200 m Ptilidium pulcherri-

mum, bei 2000 m Amblystegium fallax, Hypnum Sommerfeltii, H. Kneiffii, Eu-

rhynchium praelongum , Aneura pinguis. — Mielichhoferia elongata wurde noch
bei 800m gesammelt. Matouschek (Wien).

Petrow, J. P. Die Laubmoose des Kreises Moskau. (Bull, du Jard.

Imper. Bot. de St. Petersbourg IX [1909], p. 45—64.) Russisch

mit kurzer deutscher Inhaltsangabe.

Der Verfasser zahlt aus dem betreffenden Gebiet 63 Laubmoosarten auf,

macht zu vielen Bemerkungen in russischer Sprache und gibt die Stand- und
Fundorte an. Neue Arten sind nicht darunter. G. H.

Sapehin, A. A. Beitrage zur Moosflora der Gouvernements Cherson

und Jekaterinoslaw. (Bull, du Tard. Imper. Bot. de St. Petersbourg IX

Nr. 1 [1909], p. 10— 14.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.

Der Verfasser zahlt 36 Moose (1 Lebermoos und 35 Laubmoose) mit den

Stand- und Fundorten in russischer Sprache auf. Von Interesse ist das Vor-

kommen von Leucodon immersus Lindb. G. H.

Christensen, C. The American Ferns of the Group of Dryopteris

opposita contained in the U. S. National Museum. (Smithsonian

Miscellaneous Collection Vol. LII Part 3 [1909], p. 365—369.)

Der Verfasser, der vor 2 Jahren eine Arbeit iiber die Gruppe der Dryopteris

opposita (Kgl. Danske Vedensk. Selsk. Skrifter, VII. Raekke Naturvidensk. og

Math. Afd. IV 1907, p. 247—336) veroffentlicht hat, erhielt von W. R. Maxon
die in dem U. S. National Herbarium und im Herbar von John Donnell Smith
vorhandenen Arten der betreffenden Gruppe zur Bestimmung und Bearbeitung.

Die Abhandlung beginnt mit einer tabellarischen Ubersicht der 42 in Zentral-

Amerika, Mexiko und in Westindien vorkommenden Arten nach ihrem Vater-

lande, an welche der Verfasser einige pflanzengeographische Bemerkungen an-

schliefit. Die Aufzahlung selbst enthalt bei den vom Verfasser in einer oben

erwahnten friiheren Abhandlung gegebenen Beschreibungen alterer und dort

aufgestellter Arten mancherlei Erganzungen, ferner die genauen Fundorts-

angaben, die Namen der Sammler und die Nummern, unter welchen die Pflanzen

ausgegeben vvorden sind. Als neu werden folgende Arten und Varietaten be-

5*
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^zeichnet: Dr. piedrensis, Dr. panamensis var. proxima, Dr. leucothrix, Dr.

pseudosancta, Dr. sancta (L.) Kuntze var. strigosa, Dr. consanguinea var. aequalis,

Dr. melanochlaena , Dr. dominicensis, Dr. struthiopteroides , Dr. Rusbyi, Dr.

Heimeri (auch schon im Feddes Repert. VI [1909], p. 880—381 beschrieben), Dr.

Pittieri, Dr. lanipes. Auf die neuen Umstellungen und Namensanderungen, die

in der Abhandlung vorkommen, wollen wir hier nicht weiter eingehen, erwahnt

sei nur, dafi der Name Dr. Stiibelii Hieron. kassiert werden mufi, da nach dem

Verfasser das Dr. Thomsonii (Jenman) C. Chr. mit Dr. Stiibelii identisch ist.

Wir freuen uns, dafi der Verfasser seine Studien iiber die schwierige Gattung

Dryopteris fortsetzt. G. H.

Christensen, C. On Stigmatopteris, a new genus of ferns with a

review of its species. (Botanisk Tidskrift K0benhavn XXIX [1909],

p. 291—304.)

Der Verfasser trennt in diesem Schriftchen von der grofien Gattung

Dryopteris eine Anzahl sud- und mittelamerikanischer Arten ab, unter dem von

Mettenius in seinem (jetzt Berliner) Herbar bereits fur eine Sektion von

Phegopteris gebrauchten Namen Stigmatopteris und charakterisiert dieselbe

wie folgt:

Genus Dryopteridearum soris superficialibus dorsalibus, globosis vel parum

oblongis, exindusiatis; venis liberis vel irregulariter anastomosantibus marginem

non attingentibus apicibus supra prominulis clavatis. Lamina pilis omnino

destituta sed ad stipitem, rachin costasque ^ squamosa pellucido- punctata.

Sporangiis longe pedicellatis sporis ovalibus vel subreniformibus, maturis anguste

episporiatis.

Der Verfasser ergeht sich in eingehender Darstellung iiber die in dieser

Diagnose kurz angedeuteten Charaktere, gibt einen analytischen Schliissel der

Arten und zahlt dann diese auf. Es sind folgende: 1. St. rotundata (Willd.) =
Aspidium Willd. mit der neuen Var. trinidadensis, 2. St. Carrii (Bak.) = Poly-

podium Bak., 3. St. tijuccana (Raddi) = Polypodium Raddi, 4. St. prionites

(Kze.) = Polypodium Kze., mit der Var. denticulata (Fde) = Phegopteris F£e,

5. St. nephrodioides (Kl.) = Polypodium KL, 6. St. Michaelis (Bak.) = Polypodium

Bak., 7. St. longicaudata (Liebm.) = Polypodium Liebm., 8. St. alloeoptera

{Kze.) = Polypodium Kze., 9. St. caudata (Raddi) = Polypodium Raddi, 10. St.

ichtiosraa (Sodiro) = Polypodium Sodiro, 11. St. contracta (Christ) = Aspidium

caudatum var. contractum Christ, und 12. St. pellucido-punctata C. Chr. == Poly-

podium macrophyllum Hook, (non Mett.).

Von samtlichen Arten und Varietaten sind Fiederteile in naturlicher Grofte

in den Textabbildungen wiedergegeben. Bemerkt sei hier noch, daft auf

-Seite 303 die mit der Nummer 13 bezeichnete Figur die Nummer 12 und um-
gekehrt, die mit 12 bezeichnete Figur die Nummer 13 tragen mufi, welchen

Druckfehler der Verfasser in dem mir zugesandten Separatabdruck korrigiert hat.

G. H.

Copeland, Edw. B. The comparative Ecology of San Ramon Poly-

podiaceae. (Philipp, Journ. of Science Sect. C. Bot. II, Nr. 1,

Jan. 1907, p. 1—76, pi. I—IV.)

Nach einer kurzen Einleitung behandelt der Verfasser im ersten Kapitel

den Ursprung und die geographischen Verwandtschaftskreise der Farnflora

des Gebietes von San Ramon auf der Philippineninsel Mindanao, indem er eine

Liste der Polypodiaceen desselben gibt mit Angaben iiber geographische Ver-

breitung und die weiteste Ausdehnung der betreffenden Arten nach Norden zu.
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Aus dieser Liste ergeben sich:

Haufige im malayischen Gebiet, China, Japan unci Formosa vveit ver-

breitete Arten 31

Malayische Arten, die nordlich bis nach Luzon verbreitet sind ... 77

Malayische Arten, die aufMindanao vorkommen, aber Luzon nicht erreichcn 8

Malayische Arten, die nicht auf Mindanao vorkommen 23
Philippinische Arten, die aber auf Mindanao nicht beschrankt sind . . 14

Auf Mindanao beschrankte Arten, die im Gebiet von San Ramon nicht

vorkommen 4

Lokale Arten im Gebiet von San Ramon 27

im ganzen: 184

Daran schliefien sich genauere Angaben iiber die geographische Verbreitung
einzelner Arten.

Im zweiten Kapitel gibt der Verfasser eine lokale geographische Be-
schreibung der Estancia San Ramon und dann Zusammenstellungen der Arten
nach den Standorten nebst Angaben iiber Dicke des Laubes, Dicke der oberen
und unteren Epidermis desselben, Chlorophyllgehalt der Epidermis, Vorkommen
der Hypodermis, der Spaltoffnungen auf einem Quadratmillimeter der Epidermis
und iiber Lange und Weite der Stomata. Dann werden die einzelnen Forma-
tionen genauer geschildert. Ein drittes Kapitel behandelt strukturale An-
passungen des Laubes, des Rhizoms und der Wurzel, die Humussammelorgane
der nestbildenden Fame wie Asplenium mussefolium, A. Phyllitidis, Drynaria

rigidula usw., und die Myrmekophilie von Polypodium sinuosum und Lecanopteris,

ferner die strukturalen Anpassungen der reproduktiven Organe.

Das vierte Kapitel endlich, »Taxonomy* iiberschrieben, enthalt wertvolle

Angaben iiber die systematische Stellung der Gattungen, deren Stammbaum,
Alter, Verwandtschaft und Beziehungen zu anderen, deren allgejneine Verbrei-

tung und anderes mehr, auf das wir hier nicht genauer eingehen wollen.

Auf drei der Tafeln sind auf die Anatomie beziigliche Figuren dargestellt,

welche zu den im zweiten und dritten Kapitel gegebenen Erlauterungen ge-

horen; auf Tafel IV ist ein Stammbaum der Polypodiaceen dargestellt.

Die Abhandlung enthalt mancherlei wertvolle Angaben und Gedanken und
diirfte von den Pflanzengeographen mit Interesse gelesen werden. G. H.

Copeland. Edw. B. New Genera and Species of Bornean Ferns.

(Philippine Journal of Science III, Nr. 6 [1908], p. 343—351,

pi. I-VIII.)

Das Material zu dieser Abhandlung lieferte eine Sammlung, welche

Dr. F. W. Fox worthy in Sarawak auf Borneo machte, und eine andere,

welche John Hewitt, der Kurator des Sarawak-Museums sendete, und die von

diesem, C. J.
Brooks und H. S. Young zusammengebracht worden ist. Der

Verfasser beschreibt eine neue Marattiaceengattung Macroglossum mit der

Art M. Alidae. Dieselbe schliefit sich an Angiopteris an und wird vom Ver-

fasser wie folgt charakterisiert : »Marattiacea angiopteridea caudice globoso,

frondibus pinnatis, pinnis simplicibus maximis, venulis recurrentibus carentibus,

soris ad marginem bullatam restrictis istam ejus laminam occupantibus, sporangiis

quam in Angiopteride numerosioribus.« Ferner beschreibt er als neue Art

Matonia Foxworthyi und die neue Gattung der Matoniaceen Phanerosorus
mit der Art Ph. sarmentosus (Bak.) Copel. comb. nov. syn. Matonia sarmentosa

Bak., Dryopteris athyriocarpa, Dr. Hewittii, Dr. Brooksii, Lomagramma Brooksii,

Cyclopeltis mirabilis, Lindsaya Hewittii, Polypodium (Goniophlebium) coloratum,

P. (Goniophlebium) proavitum, P. ceratopbyllum r Syngramma angusta und
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T<enitis drymoglossoides und macht zu folgenden fruher bekannten Arten Be-

merkungen: Mesochlaena larutensis (Bedd.) v. A. v. R., Athyrium vestitum (Pr.)

Milde?, Tapeinidium pinnatum (Cav.) C. Chr., Histiopteris stipulacea (Hook.)

CopeL, Loxogramme iridifolia (Christ) Copel, Polypodium sablanianum Christ

und Syngramma Hookeri C. Chr. Auf den nach Photographien hergestellten

Tafeln sind Macroglossum Alidae, Matonia Foxworthyi, Phanerosorus sarmentosus,

Cyclopeltis mirabilis, Lindsaya Hewittii, Polipodium coloratum, P. ceratophyllum

und Taenitus drymoglossoides dargestellt. G. H.

Copeland, E. B. New Species of Cyathea. (Philippine Journ. of

Science III, Nr. 6, Sect. C. Bot. [1908], p. 353—357.)
* Die vom Verfasser hier beschriebenen Arten gehoren mit Ausnahme einer,

deren Vaterland China ist, den Philippinen an. Drei derselben wiirden, da

ihnen der Sorusschleier fehlt, von anderen Pteridologen zu Alsophila gestellt

werden mussen. Mit Recht vereinigt jedoch der Verfasser diese Gattung mit

Cyathea (ebenso auch die Gattung Hemitelia oder Amphicosmia), da der Schleier

zur Charakteristik der Gattungen uberhaupt nicht zu verwenden gent, wie ja

auch die Gattung Dryopteris in der jetzigen Fassung (mit Einschlufi von einem

Teil von Phegopteris und einem Teil von Gymnogramme in der Hooker-

Bakerschen Begrenzung), und — wir fiigen hinzu — auch Polystichum in jetziger

Fassung (mit Einschlufi eines Teiles von Phegopteris resp. Polypodium in

Hooker-Bakerschem Sinne) beweist. Die neu beschriebenen Arten sind folgende:

Cyathea (Alsophila) atropurpurea (Mindoro), C. mitrata (Mindanao), C. (Alsophila)

Fenicis (Ins. Batanes), C. Foxworthyi (Luzon), C. chinensis (syn. C. Confuci

Christ partim, China), C. Mearnsii (Luzon) und C. (Alsophila) Curranii (Luzon).

G. H.

The Ferns of the Malay-Asiatic Region Part I. (Philippine Journ.

of Science IV, Nr. 1, Sect. C. Bot. [1909], p. 1—64.)
Der sehr emsige Pteridologe beginnt mit dieser Abhandlung eine voll-

standige Aufzahlung der bisher bekannten Fame aus der malayisch-asiatischen

Region. Er konnte dabei noch das kiirzlich erschienene umfangreiche Werk
»Malayan Ferns« von Captain C. R. W. K. v. Aide rwerelt van Rosenburgh
benutzen. Die vorliegende Abhandlung enthalt die Ophioglossaceen, Marattiaceen,

Marsiliaceen, Salviniaceen, Osmundaceen, Schiza2aceen, Gleicheniaceen, Parkeri-

aceen, Matoniaceen und Cyatheaceen. Es fehlen also noch die Hymenophyll-

aceen und Polypodiaceen, die fur weitere Publikationen reserviert wurden. Der

grofite Teil des benutzten Materials befindet sich in dem Herbarium des Ver-

fassers und in dem des ^Bureau of Science« in Manila. Aufierdem wurde das

Hongkong-Herbarium von dem Direktor desselben S. T. Dunn dem Verfasser

zur Verfugung gestellt, und der bekannte Missionar und Botaniker U. Faurie
in Amori (Japan) unterstiitzte denselben mit einer vollstandigen Sammlung der

bisher bearbeiteten Farnfamilien.

Die Abhandlung beginnt mit einem Schliissel zur Auffmdung der Familien.

Diese werden kurz charakterisiert, ebenso auch die Gattungen. Der Arten-

aufzahlung wird, wenn notig, ein Schliissel zur Bestimmung der Gattungen

vorausgesendet. Die Beschreibungen der Arten sind kurz gefafit und be-

schranken sich auf die notwendigen Unterscheidungsmerkmale. Bei jeder Art

ist die Verbreitung angegeben. Neue Arten werden in der Abhandlung nicht

beschrieben. Dagegen finden sich eine Anzahl neuer Kombinationen und neuer

Namen bei der Bearbeitung der Gattung Cyathea, mit welcher auch in dieser

Abhandlung (siehe oben) der Verfasser die bisher meist beibehaltenen kunst-

lichen, nach dem Vorhandensein eines Schleiers unterschiedenen Gattungen

Alsophila und Hemitelia vereinigt. Er war infolgedessen genotigt, eine grofte
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Anzahl von Umsetzungen und auch einige Umtaufungen vorzunehmen, da sich

dieselben Speciesnamen bisweilen in den fruheren kunstlichen Gattungen wieder-

holten. Wir wollen hier auf diese neuen Namenskombinationen und neuen
Namensgebungen nicht eingehen, da doch die Abhandlung von alien, die sich

mit Farnen des betreffenden Gebietes befassen, benutzt werden mufi.

Wir wollen hoffen, dafi der Verfasser moglichst bald auch den allerdings

wohl viel umfangreicheren Rest der Bearbeitung malayisch-asiatischer Fame,
die Hymenophyllaceen und Polipodiaceen, verofifentlichen wird. Jedenfalls wird

dann das Werk bei der Bestimmung von Farnen aus dem betreffenden Gebiete

gute Dienste tun und dort reisende oder ansassige Botaniker veranlassen, auf

die Fame besonders zu achten. G. H.

Maxon, W. R. Studies of Tropical American Ferns Nr. 2. (Contrib.

from the U. St. Nat. Herb. Vol. XIII, Part. 1. Washington 1909.

p. 1—45, pi. 1-9.)

Die Abhandlung enthalt funf verschiedene Mitteilungen uber tropisch

amerikanische Fame. Die erste enthalt Bemerkungen uber neuerdings von
Baron von Turckheim in Guatemala gesammelte Pteridophyten und Fund-

ortsangaben derselben nebst Beschreibungen von folgenden neuen Arten:

Cyathea delicatula, C. Tuerckheimii, Elaphoglossum catharinae Underw. , Cam-
pyloneurum tenuipes, Goniophlebium sanctse - rosas , Polypodium biauritum,

P. Christensenii, P. minusculum, P. productum, Asplenium falcinellum, A. Tuerck-

heimii, Diplazium prominulum und Lycopodium Tuerckheimii. Aufierdem finden

sich in der Mitteilung folgende neue Namenskombinationen und Neubenennungen:

Elaphoglossum Hookerianum Underw. (= Acrostichum Jenm. non S\v. = Acr.

muscosum ,•?. latifolium Hook.), Loxogramme Salvinii (Hook.) Max . (= Grammitis

Hook.), Struthiopteris ensiformis (Liebm.) Broadhurst in herb. (= Lomaria

Liebm. = Blechnum C. Chr.), Dryopteris formosa (Fee) Maxon (= Aspidium

Fee), Dr. longicaudata (Liebm.) Max. (= Polypodium Liebm.), Dr. mollis (Fe*e)

Max. (= Goniopteris Fde), Dr. paucipinnata (Donn. Sm.) Max. (== Nephrodium

Fendleri var. paucipinnatum Donn. Sm.), Poikilopteris Donnell-Smithii (Christ)

Max. (= Gymnopteris Christ). Einige Arten werden unbenannt und nur auf

die Gattung bestimmt und ohne Beschreibung aufgefuhrt.

Die zweite Mitteilung betriift die bipinnaten Arten der Gattung Cyathea,

welche auf den Antillen vorkommen. Es sind dies C. Nockii Jenm., C. Brooksii

Maxon spec, nov., C. minor D. C. Eaton, C. pubescens Mett. und C. balanocarpa

D. C. Eaton. Der Verfasser gibt einen analytischen Schlussel zur Auffindung

der Arten, beschreibt die neue Art und macht Bemerkungen zu den alteren

Arten.

Die dritte Mitteilung befafit sich mit einer Revision der westindischen Arten

der Gattung Polystichum, 18 an Zahl, darunter folgende neue resp. neu zur

Gattung versetzte Arten: Polystichum Christianas (Jenm.) Underw. et Max.

(= Aspidium Jenm.), P. decoratum Max., P. dissimulans Max. (= Aspidium vivi-

parum Jenm. non P. viviparum Fe"e), P. Harrisii Max. (= Aspidium caudatum

Jenm. non Sw.), P. longipes Max. nov. sp., P. polystichiformis (F6e) Max.

(= Phegopteris Fe*e), P. rhizophorum (Jenm.1 Max. (= Aspidium viviparum

rhizophorum Jenm.), P. struthionis Max. (= Aspidium mucronatum Hook, non

Sw. = Polystichum echinatum C. Chr. non Gmel.), P. Underwoodii Max. sp. nov.

Der Verfasser gibt auch hier einen analytischen Schlussel zur Bestimmung der

Arten, Beschreibungen der neuen Arten und macht Bemerkungen zu den alteren.

Am Schlufl der Mitteilung sind aus der Gattung Polystichum auszuschliefiende

Arten des betreffenden Gebiets aufgefuhrt.
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In der vierten Mitteilung beschreibt der Verfasser folgende neue Arten:

Asplenium Palmieri (Mexiko, Guatemala), Cyathea crassa Max. (Santo Domingo),

Lycopodium Underwoodianum (Costarica), Pteris purdoniana Max. (Jamaika).

Die fiinfte enthalt Notizen uber einige altere Arten. G. H.

Bubak, Franz. Bericht uber die Tatigkeit der Station fur Pflanzen-

krankheiten und Pflanzenschutz an der Konigl. Landw. Akad. in

Tabor (Bohmen) im Jahre 1908. (Zeitschr. f. d. landw. Versuchs-

wesen in Osterreich 1909. Wien. p. 453—456.)
Einige recht interessante Krankheiten sind verzeichnet:

1. Macrophoma bohemica Bub. et Kab. und Rehmiellopsis bohe-
mica n. gen. n. sp. befallen diesjahrige Tannenastchen in Turnau (Bohmen).

Letztgenannter Schadling ist ein Ascomycet mit vielsporigen Asci.

2. Steganosporium Sirakoffii n. sp. befiel in starker Weise vier-

jahrige Morus nigra in Vraca (Bulgarien).

3. In Bulgarien verdirbt Rhizopus nigricans die Bliitenstande von

Helianthus annuus oft.

4. Paprikaschoten werden in diesem Lande oft faul durch Macro-
sporium Kosaroffii n. sp. Auf Tomaten tritt haufig M. Solani auf, auf

Phaseolusschoten Bakterien.

5. Aste von Pirus malus werden von Sphaerotheca Mali Burr, be-

fallen, die bei Trebnitz auch mit Perithecien gefunden wurde. Letztere

traten nach der Literatur bisher nur an drei Orten in Europa auf.

6. Tylenchus devastatrix befiel als Neuling fur Bohmen stark Klee.

pflanzungen.

7. Oidiumquercinum wurde auf Quercus pedunculata mit Perithecien

gefunden (Tabor).

8. Plasmopara cubensis ist bisher sicher noch kein Burger Bohmens,

tritt aber bereits an der Grenze (Konigstein in Sachsen) auf.

Matouschek (Wien).

Faber, F. C. VOn. Die Krankheiten und Parasiten des Kakaobaumes.

(Arbeiten der Kaiserl. biolog Anstalt Berlin 1909, p. 193—351 und

IV. Mit vielen Textabbildungen und einer farbigen Doppeltafel.)

Eine prachtvolle Monographic welche nicht nur alles publizierte um-

fafit, sondern auch so manche bis jetzt unvollstandig bekannte Krankheit ein-

gehender untersucht. Eine nicht geringe Zahl von neuen Krankheiten wird

auch beschrieben, auf die erst der Verfasser selbst stiefi.

Die Arbeit bringt sehr genaue Beschreibungen der pflanzlichen (Pilze) und

der tierischen Parasiten; von letzteren werden viele hier das erste Mai genauer

beschrieben und abgebildet. Im dritten Kapitel behandelt er die Schadigungen
durch anorganische Einflusse (Sonnenbrand, Gipfeldiirre), im vierten Kapitel die

Krankheiten, deren Ursachen noch unbekannt sind (Mancha-Krankheit, ^chorf-

krankheit der Fruchte). Die Abbildungen sind fast durchweg Originale, die

Arbeit verrat sofort den Fachmann, der in den Plantagcn unermudlich arbeitet

und dessen Fursorge es zu verdanken ist , daft speziell in den deutschen Kolo-

nien Einhalt gemacht werden konnte so manchen Krankheiten, die den wert-

vollen Baum befallen. — Und gcrade der Bekampfung widmet der Verfasser mit

Recht viele Zeilen! Er weist darauf hin, dafi schon beim ersten Erscheinen,

im Anfangsstadium eingesetzt werden mufi, urn der sich etwa entwickelnden

Epidemie vorzubeugen. In Kamerun breitet sich jetzt leider die Braunfaule

(hervorgerufen durch Phytophthora sp.) aus, in Ceylon ist der Krebs zu Hause;

auf Java hatten die Helopeltis und die Kakaomotte nicht so grofien Schaden
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verursacht, wenn die Bekampfung rechtzeitig aufgenommen worden ware. —
Auf all die angefiihrten Krankheiten und deren Erreger hier einzugehen, ist

unmoglich. Verfasser fand auch ganz neue pflanzliche und tierische Schadlinge,
die genau beschrieben werden.

Die Arbeit ist nicht nur fur den Systematiker, sondern namentlich fur den
Praktiker von groftter Wichtigkeit. Sie muft von letzteren in die Praxis urn-

gesetzt werden, was ja auch der Hauptzweck des Werkes ist.

Matouschek (Wien).

Neger, F. W. Beobachtungen und Erfahrungen uber Krankheiten

einiger Geholzsamen. (Tharandter forstliches Jahrbuch. Leipzig-

Band. Bd. 60 1909, p. 222—252.) Mit Textfiguren.

Bei einheimischen und fremden Holzarten zeigt sich die auffallende Er-

scheinung, dafi ein grofier Prozentsatz der erzeugten Samen bei vollig normalem
aufieren Aussehen und einer Grofte, die derjenigen gesunder Samen nicht nach-

steht, taub ist. Nicht selten gehen damit Hand in Hand merkwiirdige ana-

tomische Umbildungen der Samenschale, welche bisher recht wenig beachtet

worden sind, einher. Die Erfahrungen bei der Prufung der Keimlahigkeit und
Anzuchtversuche ergaben folgendes:

1. Taubheit und Dickschaligkeit einiger Nadelholzsamen.
Die Samen der Larche haben ein sehr niedriges Keimprozent; es nimmt mit

zunehmender geographischer Breite ab. Bei der Tanne verhalt es sich ahnlich.

Die Hauptmasse der nichtkeimenden Samen ist taub. Die tauben Larchen-

und Tannensamen zeigen einen merkwiirdigen anatomischen Bau: eine abnorme
Verdickung der Samenschale. Die Beschaffenheit der Schichten wird

erlautert. Die innerste Schicht hat gegen den Samen zu eine Reihe sehr

grofter blasig vorgestiilpter, an Trichome erinnernder Zellen, welche den ver-

kummerten Samen noch mehr zusammendrucken, so dafi er strahlig wird. Bei

der Tanne fehlt aber diese Schicht. Da bei anderen Nadelholzern taube

Samen mit normal ausgebildeter Schale haufig sind, sowie da auch Tannen-

und Larchensamen taub sein konnen, ohne gleichzeitig dickschalig zu sein,

so mufi man schliefien, daft die Verkummerung des Endosperms und
Embryos das Primare, das abnorme Dickenwachstum der Samen-
schale das Sekundare ist. In diesem Falle mufi eine Art Korrelations-

heteroplasie infolge von Ernahrungsstorung vorliegen. Die nach

Vertrocknung des Endosperms disponibel gewordenen Baustoffe (wenn auch

nur sparliche) flieften der Samenschale zu und machen diese abnorm dick.

Zum Vergleiche kann die Lithiasis der Birnen herangezogen werden. Die

Neigun^ bei Fehlschlagen des Samens, eine abnorm verdickte Samenschale

auszubilden, scheint fur die Samen gewisser Holzarten ^j- charakteristisch zu

sein. Kiemals tritt Dickschaligkeit an den tauben Samen von Pseudotsuga

Douglasii, Tsuga, Picea, Pinus (?), Cedrus, nur vereinzelt an den tauben Samen

von Abies Pinsapo auf; abwechselnd dick- oder dunnschalig sind die tauben Samen

von aus der Heimat bezogenem Saatgut von Ab. Pichta (= Ab. sibirica). — Bei

Pseudotsuga Douglasii nimmt die Samenproduktionsfahigkeit an der nordlichen

Grenze ihres naturlichen Verbreitungsgebietes betrachtlich ab. Das numerische

Verhaltnis der tauben zu den gesunden Samen wechselt je nach dem Ausfall

der Ernte. We sen und Ursache der Taubsamigkeit: Im kuhlgemafiigten

Klima macht die oft friihzeitig sinkende Temperaturkurve ein Ausreifen der

angesetzten Samen unmoglich (z. B. Pseudotsuga Douglasii in Br. -Columbia

Larix europaea in Norddeutschland, Abies cephalonica im Karste, Picea Morinda

in Miramar, Halesia tetraptera in Mitteleuropa\ Die unter das fur die Samen-

reifung erforderliche Partialoptimum (bezw. Minimum) sinkende Temperatin-
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konnte entweder direkt wirken, indem die bei der Samenreife sich ab-

spielenden chemischen Vorgange an eine recht hohe Temperatur gebunden

sind, oder indirekt, daft die im Herbste steil abfallende Temperaturkurve

eine vorzeitige Riickwanderung der Bildungsstoffe aus den Zweigen nach dem

Stamm zur Folge hat, ehe die Samen ihre voile Ausbildung erlangt haben. Wenn
der Warme eine so entscheidende Bedeutung wirklich fur die Entwicklung

keimfahiger Samen zukommt, dann scheint dem Verfasser diese Beziehung ein

in der Pflanzengeographie noch nicht geniigend gevviirdigter Faktor der Prlanzen-

verbreitung zu sein. So manche Prlanze wurde nach ihren Warmeanspriichen

fiir die vegetative Lebensfahigkeit ein viel ausgedehnteres Areal einnehmen,

wenn nicht durch das hohe Optimum (bezw. Minimum) der Samenreife die

Samenproduktion jenseits gewisser Isothermen unmoglich gemacht wurde.

Viele fremdlandische Baume haben die Neigung, im kiihleren Klima vorvviegend

taube Samen zu bilden. Wenn es auch berechtigt ist, beim Anbaue solcher

Holzarten in unserem kiihlen Klima das Saatgut aus rauheren Lagen der Heimat

der betreffenden Holzart zu beziehen, urn Pflanzen zu erziehen, die den Unbilden

unseres Klimas besser gewachsen sind, so darf nicht vergessen werden, daft

viel groftere Mengen von Samen zur Aussaat verwendet werden miissen, was

allerdings recht teuer kommt. Wie sich dann die aus rauhen Lagen stammen-

den Pflanzen, wenn sie erst zu fruchtenden Baumen herangewachsen sind, hin-

sichtlich der Samenproduktion bei uns verhalten werden, dariiber weifi man
bis jetzt noch nichts bestimmtes.

2. Die scheinbare Br andkrankheit der Eicheln, Edelkastanien
und Weifttannensamen. Eicheln aus Slawonien waren von Samenpilzen

stark angegriffen, besonders dann, wenn deren Fruchtwand durch Insekten-

larven angebohrt war. Es fand sich ein ustilagineen-ahnlicher Organismus vor,

dessen dunkelbraune Sporen die Samenlappenoberllache bedeckte. Die Sporen

haben durchaus das Aussehen von Urocystis- Sporen. Auf eftbaren Kastanien

wurde dieser Pilz gefunden und Urocystis (?) italica (Sacc. et Speg.) De Toni

genannt. Die Art der Keimung, der Umstand, daft die scheinbaren Urocystis-

Sporen nicht zu Promycelien, sondern zu einem septierten und verzweigten

Mycel auswuchsen, sowie daft die brandartigen Sporen auf kiinstlichen Nahr-

substraten sofort wieder entstanden (also keine hefeartigen Vermehrungszellen

bildeten), gibt den Fingerzeig, daft die Urocystis italica keine Ustilaginea,

sondern die Nebenfruchtform eines hoheren (Schlauch-) Pilzes darstellt, daher

vorlaufig zu den Fungi imperfecti zu stellen ist. Das Mycel wurde uberdies nie

im Innern der Keimblatter, sondern stets auf der Oberflache derselben bemerkt.

Von einem Aufzehren der Samen durch den Pilz kann nicht die Rede sein,

Auch in den krankhaft dickschaligen Weifttannensamen (siehe 1.) fanden sich

braune urocystis-ahnliche Sporen. Es werden die Unterschiede in der Sporen-

ausbildung dieser beiden Pilze (in den Eicheln und in den Samen der Weift-

tanne) erlautert. Weiteres Studium ergab die Moglichkeit, daft beide Pilze

zu der Gattung Hypomyces (oder einer dieser nahe vervvandten Gattung)

gehoren. Wenn dem so ware, so ware dies ein sehr interessantes Gegenstuck

zu Brefelds Gattung Ustilaginoidea und man ware wohl berechtigt zu

sagen, daft gewisse Hypocreaceen als Nebenfruchtform ustilagineen-ahnliche

Conidien besitzen.

3. Eine Krankheit der Roftkastaniensamen. Im Elbetale fand

Verfasser im Oktober 1907 frisch abgefallene Samen des genannten Baumes,

deren Cotyledonen und Keimling durch eine wasserige klare Flussigkeit ersetzt

war. Die kranken Samen hatten das Aussehen und die Grofte von gesunden;

nur in der Mitte des breiten weiften Nabels fand sich bei den kranken Samen
ein dunkler Fleck, der aus dunkelgefarbten Mycelfaden bestand. Da die Flussig-
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keit den Samen oft nur teilweise erfullte, konnte man die erkrankten Samen
an einem glucksenden Gerausch im Innern des Samens erkennen. Die Samen-
schale besteht aus drei Schichten. Im kranken Samen nun waren die Inhalts-

stoffe der dritten Schicht vollig aufgelost; die dem Innenraume zugewendete
Oberflache der dritten Schicht ist mit einem aus sehr dicken Hyphen gebildeten

Mycel bedeckt; dichtes Mycelgeflecht fand sich auch in der zweiten Schicht.

Sonst sind solche Faden an anderen Stellen wenig zu sehen. Aus der Flussig-

keit konnten keine Bakterien oder Pilze geziichtet werden; die Mycelfaden er-

gaben in der Kultur aber stets Botrytis cinerea, die wahrscheinlich durch
die Narbe in den Fruchtknoten und von hier durch den Funiculus in den
Samen eingedrungen ist. Woher der wasserige Inhalt des Samens stammt, ist

fraglich. Vielleicht ist der Vorgang so zu erklaren: Nachdem die sich ent-

wickelnde Samenanlage von dem Pilze befallen war, hat dieser das zarte

embryonale Gevvebe (Nucellus, Embryosack usw.) aufgezehrt und sich in dem
zur Samenschale heranwachsenden Gewebe ausgebreitet. Der lebhafte Nahr-

stoffverbrauch des Pilzes war dann die Veranlassung dazu, daft der ZufluG von
Bildungsstoffen fortdauerte und die Samen so ihre normale Grofie erreichten.

Matouschek (Wien).
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Beford. ges. Naturw. Marburg 1908, p. 179—185.)

Signer, M. La vitalita di alcuni microorganismi nelle carni insaccate. (Ann.

Ig. Sperim. XIX 1909, p. 51—58.)

Slator, A. The Factors which influence the Rate of Alcoholic Fermentation.

(Pharm. Journ. LXXXI 1908, p. 400. — Chem. News XCVIII 1908, p. 175.)

Smith, A. L. Myxobacteriaceag. (Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909, p. 82.)

Stevens, F. L., Withers, W. A., Temple, J. C. and Syme, W. A. Studies

in Soil Bacteriology II. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 776—785.)

Stigell, R. W. Experimental Studies on the Agricultural- chemical Signi-

fication of certain Bacteria. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 727—765.)

Stokris, C. S. Alkohol- und Essigsaure-Toleranz der Bakterien. (Cbl. Bakt. 1,

XLVIII 1908, p. 436-444.)

Streng, O. Vergleichende Untersuchungen iiber den Einflufi von Temperatur

und Alkali auf die Tvphus- und Coli-Immunagglutinine und auf die Coli-

Normalagglutinine. (Ztschr. Hyg. Inf. Krkh. LXII 1909, p. 281—363.)

Swellengrebel, N. H. Neuere Untersuchungen iiber die vergleichende

Cytologic der'spirillen und Spirochaten. Mit 2 Tafeln und Fig. (Cbl. Bakt. 1,

XLIX 1908, p. 529—550.)

Totsuka, F. Uber den Nachweis des Bacterium Coli in den Wassern. Mit

TafeL Greifswald 1908, 42 pp.

Vanderleck, J. Milchanalysen. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 766-775.)
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Vincent, H. La determination bacteriologique et le dosage du Bacillus Coli

dans l'eau de boisson. (Hyg. Gen. Appliq.'lV 1909, p. 74—84.)

Winslow, G. E. and A. R. Systematic Relationships of the Coccaceae, with

Discussion of the Principles of Bacterial Classification. New York 1909. 310 pp.

Wolff, A. Zur Benennung der Milchsaurebakterien. (Cbl. Bakt. 2, XXIV 1909,

p. 55—58.)

IV. Algen.

Anonymus. Important Work on Diatoms. (Naturalist 1909, p. 129-130.)

Apstein, C. Chaetoceras gracile Schutt und Ch. Vistulae n. sp. Fig. (Wiss.

Meeresunters. Kiel — Biol. Anst. Helgol., n. F. XI 1909, p. 135—137.)

— Die Pyrocysteen der Plankton-Expedition 1889. Mit 2 Karten u. Fig. (Wiss.

Ergebn. Plankt. Exp. Kiel IV, 27 pp.)

Bogatschew, W. Die problematische Alge Taonurus im russischen Palaogen.

Fig. (Ann. G6ol Min. Russie X 1908, p. 221—226.) Russisch u. deutsch.

B0r*gesen, F. Fucus spiralis Linn., or F. platycarpus Thur., a Question of

Nomenclature. With plate. (Journ. Linn. Soc. XXXIX 1909, p. 105—120.)

Brand, F. Uber die morphologischen Verhaltnisse der Cladophora-Basis. Fig.

(Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 292-300.)

Clements, Fr. E. and Schantz, H. Le Roy, A New Genus of Bluegreen

Algae, Eucapsis. With plate. (Minn. Bot. Stud. I 1909, p. 133—135.)

Cotton, A. D. Notes on New Zealand Marine Algae. (Bull. Miss. Inform. R.

Bot. Gard. Kew 1909, p. 239—243.)

De Toni, G. B. Intorno al Ceramium pallens Zanard. ed alia variability degli

sporangii nelle Ceramiaceae. (N. Notar. XX 1909, p. 87—93.)

Escoyez, E. Caryocinese, centrosome et kinoplasme dans le Stypocaulon

scoparium. Avec planche. (Cellule XXV 1909, p. 181—201.) -

Forti, A. Studi per una monografia del genere Pyxilla e dei generi affinL

Colle 2 tavole. Padova 1909, 20 pp.
Gepp.A. andE. S. AnewSiphoneousAlga. (Journ. ofBot.XLVII 1909, p. 268—269.)

Griffiths, B. M. On two New Members of the Volvocaceae. Fig. (New
Phytol. VIII 1909, p. 130—137.)

Hanson, E. K. Phycoerythrin , the Pigment of the Red Algae. (Proc. Chem.
Soc. XXV 1909, p. 117—118.)

Heerlng, W. und Schiller, J. Jahresubersicht der Literatur (der marinen

Botanik) fur das Jahr 1908. (Int. Rev. Hydrob. u. Hydrogr. I 1909, p. 36— 49.)

Hegl, G. Eine neue Alge und Ustilago Luzulae Sacc. Fig. (Mitt. Bay. Bot.

Ges. II 1909, p. 181—183.)

Hentschel, E. Das Leben des Sufiwassers. Mit 16 Tafeln u. Fig. Munchen
(E. Reinhardt) 1909, 350 pp.

Hustedt, F. Anleitung zum Bestimmen der haufigsten Sufiwasser-Diatomeen
Deutschlands fur Anfanger. Fig. (Mikrokosmos II 1909, p. 87—91.)

Kolkwitz, R. Uber die Planktonproduktion der Gewasser, erlautert an Oscilla-

toria Agardhii Gom. Mit Tafel. (Landw. Jahrb. Erganz. Bd. V 1909, p. 449—472.)

Lewis, J. F. The Life History of Griffithsia Bornetiana. (Science, n. ser. XXIX
1909, p. 904.)

Livingston . B. E. A New Method for Cultures of Algae and Mosses. (Plant

World XI 1908, p. 183—184.)

Mazza, A. Saggio di algologia oceanica. Contin. (N. NotarisiaXX 1909, p. 65—86.)

Nonweiler, G. Morphologische und physiologische Untersuchungen an Chara

strigosa Br. Mit 2 Tafeln u. Fig. Zurich 1908, 48 pp.
Pascher, A. Einige neue Chrysomonaden. Mit Tafel. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII

1909, p. 247—255.)
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Pascher, A. Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Chrysomonadinen Bohmens.
Fig. (Lotos LVI 1909, 7 pp.)

Pavillard, J. Sur les Peridiniens du Golfe du Lion. Fig. (Bull. Soc. Bot.
France LVI 1909, p. 277—284.)

Peragallo, M. et H. Les diatomdes marines de la France et des districts

maritimes voisins III. AnarhaphidCes. Avec 50 planches. Grez-sur-Loing 1908,
187 pp.

Protic, G. Vierter Beitrag zur Algenrlora Bosniens und der Hercegowina.
(Glasnik Muz. Bosn. Herceg. XX 1908, p. 513—524.)

Puttie, A. H. Mitosis in Oedogonium. (Science, n. ser. XXIX 1909, p. 910.)

Rendle, A. B., and others, The Nomenclature of Algse. (Journ. of Bot. XLV11
1909, p. 309.)

Richter, O. Zur Physiologie der Diatomeen II. Die Biologie der Nitzschia

putrida Benecke. Mit 4 Tafeln u. Fig. (Denkschr. Math. Nat. Kl. K. Akad.
Wiss. LXXXIV 1909, p. 657—772.)

Richter, W. Die Entwicklung der Gonophoren einiger Siphonophoren. Mit

. 3 Tafeln u. ¥\g. Dissert. Strafiburg 1907, 60 pp.

Scourfield, D. J. Vegetable Balls formed by Cladophora acgagropila. (Essex
Natur. XV 1908, p. 180—181.)

Swingle, L. D. A Study on the Life History of a Flagellate (Crithidia Melo-

. phagi n. sp.). With 3 plates. (Journ. Infect. Disease VI 1909, p. 98—121.)

Tilden, J. E. Notes on a Collection of Alga? from Guatemala. (Proc. Biol. Soc.

Wash. XXI, 1908, p. 153—156.)

Traube-Mengarini, M. und Scala, A. Uber die chemische Durchlassigkeit

lebender Algen- und Protozoenzellen fur anorganische Salze und die spezifische

Wirkung letzterer. Mit 2 Tafeln. (Biochem. Ztschr. XVII 1909, p. 443—490.)

West, G. S. The Algae of the Birket Qarun, Egypt. With plate. (Journ. of

Bot. XLVII 1909, p. 237—244.)

— Phytoplankton from the Albert Nyanza. (1. c, p. 244—246.)

West, W. and G. S. The British Freshwater Phytoplankton, with Special Refe-

rence to the Desmid Plankton and the Distribution of British Desmids. Fig.

(Proc. R. Soc. B. LXXXI 1909, p. 165—206.)

Freshwater Algas from the Orkneys and Shetlands. With 2 plates. (Trans.

Proc. Bot. Soc. Edinburgh XXIII 1908, p. 3—41.)

A Monograph of the British Desmidiaceae. Vol. III. With 31 plates.

London (Ray Society) 1909, 274 pp.

Wislouch, S. Zur Anatomie der Zelle der Porphyra. (Bull. Jard. Imp. Bot.

Petersb. VIII 1908, p. 89—101.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.

Wollenweber, W. Untersuchungen uber die Algengattung Haematococcus. Mit

5 Tafeln u. Fig. Dissert. Berlin 1909, 61 pp.

Zodda, G. Le Laminarie indigene del Mediterraneo con speciale riguardo alia

L. bulbosa (Huds.) Lamour. (N. Notar. XX 1909, p. 94—99.)

V. Pilze.

Anonymus, Report of the Drumnadrochit Foray, and Complete List of Fungi

and Mycetozoa gathered. (Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909, p. 47—60.)

Abderhalden, E. und Pringsheim, H. Stu'dien iiber die Spezifizitat der pepto-

lytischen Fermente bei verschiedenen Pilzen I. (Ztschr. Physiol. Chem. LIX

. 1909, p. 249—255.)

Allen, W. B. Clavaria conchyliata All. (Trans. Brit. MycoLSoc. Ill 1909, p. 92.)

Arthur, J. Ch. A Search for Rusts in Colorado. (Plant World XI 1908,

p. 69 - 77.)
"
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Atkinson, G. F. A New Edible Species of Amanita, A. calyptroderma Atk. et

Ballen n. sp. (Science 2, XXIX 1909, p. 944.)

Bachman, F. M. Discomycetes in the Vicinity of Oxford, Ohio. (Proc. Ohio

State Acad. Sc. V 1909, p. 18—70.)

Bainier, G. et Sartory, A. Etude d'un Aspergillus pathogene (A. fumigatoides

n. sp.). Avec planche. (Bull. Soc. Myco 1

. France XXV 1909, p. 111—119.) —
Voir aussi p. (38).

Bambeke, Ch. van, Sur Polystictus cinnamomeus (Jacq.) Sacc, et P. Montagnei

Fr. Avec planche. (Bull. Soc. R. Bot. Belg. XLVI 1909, 24 pp.)

Banker, H. J. A New Fungus of the Swamp Cedar. With plate. (Bull. Torr.

Bot. Club XXXVI 1909, p. 341—343.)

Biffin, R. H. First Record of two Species of Laboulbeniaceas for Britain.

(Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909, p. 83.)

Bigeard, R. et Guillemin, H. Flore des champignons superieurs de France.

Avec 50 planches. Chalons-sur-Saone (E. Bertrand) 1909, 600 pp.

Bittmann, O. Die holzzerstorenden und holzzersetzenden parasitaren sowie

saprophytischen Pilze unserer Laubholzer im Walde und auf den Lagerplatzen.

Fig. (Ost. Jagd- u. Forstztg. XXVII 1909, p. 74-76, 84-85, 95-96, 135—136.)

Blakeslee, A. F. A Method of Sending Pure Cultures of Fungi. (Science,

n. ser. XXVII 1908, p. 960—961.)

Boudier, E. Note sur une nouvelle espece de Pseudophacidium. Avec planche.

(Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909, p. 81.)

Buller, A. H. R. The Rate of Fall of Fungus Spores in Air. (Nature LXXX
1909, p. 186—187.)

Cooke, M. C. What is Hygrophorus Clarkii Berk, et Br.? (Trans. Brit. Mycol.

Soc. Ill 1909, p. 83—85.)

— Fungus Notes for 1908. With plate. (I. c, p. 109—110.)

Cotton, A. D. Notes on Marine Pyrenomycetes. (Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill

1909, p. 92—99.)

Crossland, C. Omitted Asci Measurements of some British Discomycetes.

(Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909. p. 85—91.)
— Recently discovered Fungi in Yorkshire. (Naturalist 1909, p. 178—182.)

Cuboni, G. e Petri, L. Sopra una Erisifacea parassita del pesco in rapporto

col nuovo oidio delle quercie. (Atti R. Accad. Line. 5, XVIII 1909, p. 325—326.)

Durand, E. J. A Discussion of some of the Principles governing the Inter-

pretation of Pre-Persoonian Names and their Bearing on the Selection of a

Startingpoint for Mycological Nomenclature. (Science, n. ser. XXIX 1909,

p. 670—676.)

Evans, J. B. P. On the Systematic Position ofAecidium elegans Diet. (Rep.

Afr. Ass. Advanc. Sc. 1908, p. 252—253.)

Fawcett, H. S. Fungi Parasitic upon Aleurodes Citri. With 8 plates and fig*

(Bull. Univ. St. Augustine, Florida, 1908, 41 pp.)

Fischer*, E. Genea Thwaitesii Petch und die Verwandtschaftsverhaltnisse der

Gattung Genea. Mit Tafel. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 264—271.)

Fraser. H. C. I. Recent Work on the Reproduction of the Ascomycetes.

(Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909, p. 100—107.)

Gassner, G. Estudio sobre los hongos de la Republica Oriental del Uruguay,

especialmente de los parasitos. (Rev. Secc. Agron. Montevideo II 1907,

p. 104—131.)

Grossenbacher, J. G. A Mycosphasrella Wilt of Melons. (N. Y. Agr. Exp,

Stat. 1909, p. 196—229.)

Gueguen, F. L'etat conidien du Xylaria polymorpha GrCv., e"tudie dans ses

cultures. Avec planche. (Bull. Soc. Mycol. France XXV 1909, p. 89—98.)
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Guilliermond, A. Sur la reproduction sexuelle de 1'Endomyces Magnusii Ludw
(Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVIII 1909, p. 941—943.)

Harder, R. Beobachtung eines Fruchtkorpers von Merulius lacrimans in Rein-
kultur. (Natvv. Ztschr. Forst- u. Landw. VII 1909, p. 428—429.)— Beitrage zur Kenntnis von Xylaria Hvpoxvlon. Fig (I c d 429—436
441—468.)

* "

Hariot, P. et Patouillard, N. Une nouvelle espece de Sprunerophragmium

:

S. Chevalieri. Fig. (Bull. Soc. Mycol. France XXV 1909, p. 108—111.)
Hegi, G. Eine neue Alge und Ustilago Luzulas Sacc. Fig. (Mitt. Bay. Bot.

Ges. II 1909, p. 181—183.)

Herzog, R. O. und Meier, A. Uber Oxydation durch Schimmelpilze II. (Ztschr.
Physio 1

. Chem. LIX 1909, p. 57—62.)
Hone, S. D. Two Basidiomycetes New to Minnesota: Exobasidium myceto-
philum and Cantharellus retirugus. With 3 plates. (Minn. Bot. Stud. I 1909,
p. 61—65.)

— The Pezizales, Phacidiales, and Tuberales of Minnesota. With 6 plates.

(1. c, p. 65—133.)
Hy, F. Note sur l'Amanita junquillea Quel. (Bull. Soc. Mycol. France XXV

1909, p. 125—127.)

Joannides, P. Notes on Puccinia graminis. (Trans. Proc. Bot. Soc. Edin-
burgh XXIII 1908, p. 63—69.)

Kawamura, S. On the Japanese Geaster. (Bot. Mag. Tokyo XXIII 1909,

P- [171]—[177].) In Japanese.
Kotte, I. Einige neue Falle von Nebensymbiose. Mit 3 Tafeln u. Fig. (Cbl.

Bakt. 2, XXIV 1909, p. 74—93.)
Kusano, S. A Contribution to the Cytology of Synchytrium and its Hosts.
With 4 plates. (Bull. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo VIII 1909, p. 79—147.)

KOhl, Uber eine gesundheitsschadliche Aspergillusart. (Nordsiiddtsch. Apoth.
Ztg. 1909, 8 pp.)

Lagerheim, G. Verzeichnis von parasitischen Pilzen aus Sodermanland und
Bohuslan. (Sv. Bot. Tidskr. Ill 1909, p. 18—40.)

Latham, M. E. Nitrogen Assimilation of Sterigmatocystis nigra and the Effect

of Chemical Stimulation. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI 1900, p. 235-244.)

Legue, L. Note sur une forme anomale de Collybia velutipes Curt. Fig.

(Bull. Soc. Mycol. France XXV 1909, p. 119—123.)

Lindau, G. Uber Naturbilder mit besonderer Berucksichtigung von Pilz-

aufnahmen. Fig. (Naturw. Wchschr. n. F., VIII 1909, p. 466—473.)

Lucks, R. Coniothecium arachideum, ein neuer auf Erdnussen vorkommender
Pilz. Mit 3 Tafeln. (Cbl. Bakt. 2, XXIII 1909, p. 642—655.)

Magnus, P. Bemerkungen fiber einige Gattungen der Melampsoreen. Mit Tafel.

(Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 320—327.)

Massee, G. Fungi exotici IX. (Bull. Misc. Inform. R. Bot. Gard. Kew 1909,

p. 204—209.) »

— Polymorphism in Fungi. Fig. (Naturalist 1909, p. 235—238.)

Miyake, I. Studies on parasitic Fungi of Rice in Japan. (Bot. Mag. Tokyo XXIII

1909, p. [127]—[146].) In Japanese.

Mur-rill, W. A. Polyporaceae. (North Amer. Fl. IX 1908, p. 73—131.)

— Illustrations of Fungi III. With plate. (Mycologia I 1909, p. 83—86.)

OBwald, A. und Blucher, H. Efibare und giftige Pilze Mitteleuropas. Mit

64 Tafeln. Berlin 1909, 165 pp.
peck. Ch. H. New Species of Fungi. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI 1909,

p. 329-339.)
6*
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Peklo, J. Beitrage zur Losung des Mykorrhizaproblems. (Ber. Dtsch. Bot.

Ges. XXVII 1909, p. 239—247.)

Petch, T. The Genus Chitoniella. With 2 plates. (Ann. R. Bot. Gard. Pera-

deniya IV 1908, p. 113—122.) -

— The Phalloidese of Ceylon. With 11 plates. (I. c., p. 139—184.)

Petri, L. Fungi in Flora italica cryptogama. Pars I, fasc. 5. Fig. Firenze

1909, 139 pp. .

— Un' esperienza sopra il valore del chemotropismo nell' azione parassitaria

dei funghi. Fig. (Atti R. Accad. Line. XVIII 1909, p. 545—553.)

Puttemans, A. Relation entre le Scleroderma verrucosum et le Quercus pe-

dunculata. Fig. (Rev. Soc. Scient. Sao Paulo II 1907, p. 137—138.)

Raciborski, M. Uber einige javanische Uredineae. (Bull. Int. Acad. Sc. Cracovie

1909, p. 266—280.)

Rea, C. Some Remarks on Basidia and Spores, and the Classification suggested

by their Study. (Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill 1909, p. 60—80.)

— New and Rare British Fungi. With 2 plates. (1. c, p. 124—130.)

Rielander, Einige neue Bestandteile des Extractum Secalis cornuti. (Sitz. Ber.

Ges. Beford. ges. Naturw. Marburg 1908, p. 173—178.)

Saito, K. Preliminary Notes on the Spore -formation of the so-called »Soya-

Kahmhefe«, and Preliminary Notes on some Fermentation Organisms of Corea.

(Bot". Mag. Tokyo XXIV 1909, p. 95—99.)

r, F.J. Discomycetes of North Dakota. (Mycologia I 1909, p. 104—114.)

Smith. A. L. New or Rare Microfungi. With plate. (Trans. Brit. Mycol. Soc. Ill

1909, p. 111—124.)

Stevens, F. L. and Hall, J. G. Variation of Fungi due to Environment.

Fig. (Bot. Gaz. XLVIII 1909, p. 1—31.)

Stone, R. E. Species of Gymnosporangium in Southern Alabama. (Torreya IX

1909, p. 114-117.)

Sumstine, D. R. Some Moulds from Pennsylvania. (Torreya IX 1909, p. 143—144.)

— Notes on Mushroom Spores. (Science 2, XXIX 1909, p. 621.)

— Observations on Habits of Fungi in Western Pennsylvania. (Plant. World XI

1908, p. 274, 276—277.)

Tranzschel, W. Revision der in Centralasien von Herrn O. Paulsen ge-

sammelten Uredineen. (Bot. Tidskr. XXIX 1909, p. 154—157.)

— Fungi in Abchasia a Woronzow lecti. (Mon. Jard. Bot. Tiflis 1908.)

Tubeuf, C. v. Uber Sorauers Reinkulturen mit Fusarium nivale. (Natw. Ztschr.

Forst- u. Landw. VII 1909, p. 436.)

Westling, R. Byssochlamys nivea, en foreningslank mellan familjerna Gymno-

ascacece och Endomycetaceae. Med pi. (Sv. Bot. Tidskr. Ill 1909, p. 125—137.)

Deichmann Branth, J. S. Soredium, Lepra, Isidium. (Bot. Tidskr. XXIX
1909, p. 166—169.) .

Fink, B. The Composition of a Desert Lichen Flora. (Mycologia 1 1909, p. 87—103.)

Harmand, Notes relatives a la lichenologie du Portugal. Fin. (Bull. Soc. Bot.

France LVI 1909, p. 213—219.)

Havaas, J. Beitrage zur Kenntnis der westnorwegischen Flechtenflora. (Bergens

Mus. Aarb. 1909, 36 pp.)

Howe, jr. R. H. Preliminary Notes on the Genus Usnea, as represented in

New England. With 3 plates. (Bull. Torr. Bot. Club XXVI 1909, p. 309—327.)

Hue, A. Lichenes morphologice et anatomice dispositi II. Fig. (N. Arch.

Mus. Hist. Nat. X 1909, p. 169—224.)

-Jatta, A. Lichenes, fasc. I. Bibliografia lichenological nozione generali, Omeo-

licheni. Pig. (Fl. Ital. Crypt. Ill 1909, Firenze. p. 1—112.)
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Merrill, G. K. Lichen Notes X. With plate. (Bryologist XII 1909, p. 43—46.)
Petrow, J. P. Die Flechten des Moskauer Distrikts. (Bull. Jard. Imp. Bot.

Petersb. IX 1909, p. 73—90.) Russisch.

Wainio, E. A. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum
Pitlekai in Sibiria septentrionali a doctore E. Almquist collecti. (Ark. Bot.
VIII 1909, 175 pp.)

— Lichenes, from: *Flora of Koh Chang.* Contributions to the Knowledge of
the Vegetation in the Gulf of Siam by J. Schmidt. (Bot. Tidskr. XXIX 1909,

p. 109—151.)

Zahlbruckner, A. Lichenes amazonici. (Bol. Mus. Goeldi V 1909, p. 258—261.)

VI. Moose.

Andrews. A. Le Roy, Spore Dispersal of Sphagnum. (Bryologist XII 1909,

p. 53.)

— Bryophytes of the Mt. Greylock Region IV. (Rhodora XI 1909, p. 116—118.)
Brltton, E. G. A Rare Moss in the Conservatories. (Journ. N. Y. Bot. Gard.
X 1909, p. 140—141.)

Cardot, J. Mousses nouvelles du Japon et de CorCe. (Bull. Soc. Bot. Geneve,
2. ser. I 1909, p. 120—133.)

Clark, L. Some Noteworthy Hepaticse from the State of Washington. With
plate. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI 1909, p. 299—307.)

Cockburn, B. Petalophyllum Ralfsii and Pallavicinia hibernica. (Trans. Proc.
Bot. Soc. Edinb. XXIII 1907, p. 279.)

Cocks, L. J. Notes on Mosses and Hepatics collected during Excursion of

Scottish Alpine Botanical Club in 1904. (Trans. Proc. Bot. Soc. Edinburgh
XXIII 1908, p. 61—63.)

Coppey, A. Les muscinees des environs de Nancy. (Bull. Soc. Sc. Nancy 1908,

7< PPO
Oismier, G. Premiere localite du Campylopus polytrichoides De Not. fructifie'.

(Bull. Soc. Bot. France LVI 1909, p. 273—277.)

Dixon, H. N. Catharinea rhystophylla C. M. (Journ. of Bot. XLVII 1909,

p. 212—214.) .

— A. Remarkable Form of Funaria hygrometrica. With plate. (Bryologist XII

1909, p. 48—51.)

Engler - Prantl, Die naturlichen Pflanzenfamilien, Lfgg. 234— 235: V. F.

Brotherus, Brachytheciacea^, Hypnodendraceae, Nachtrage und Verbesse-

rungen. Leipzig (W. Engelmann) 1909.

Evans, W. On the Riccia; of the Edinburgh District. With plate. (Trans.

Proc. Bot. Soc. Edinburgh XXIII 1908, p. 285—291.)

— Some Mosses and Hepatics from the Isle of May. (1. c, p. 348—352.)

^rye. T. C. A few Lichens and Bryophytes from Mt. Hood. (Bryologist XII

1909, p. 6-7.)
— Peculiarity in Neckera Menziesii. Fig. (I. c, p. 52.)

Geheeb, A. Bryologische Notizen aus dem Rhongebirge. (Allg. Bot. Ztschr.

XV 1909, p. 68—71, 90—92, 105—108.)

Gehrmann, K. Zur Befruchtungsphysiologie von Marchantia polymorpha L.

Fig. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 341—348.)

Gfowacki, J. Eine neue Art von Eucladium Br. eur. (E. styriacum Gl.). (Ost.

Bot. Ztschr. LIX 1909, p. 222—224.)

Grout. A. J. Notes on North Carolina Bryophytes. (Bryologist XII 1909, p. 54.)

Hammond, H. S. Some Midwinter Mosses. (Amer. Bot. XV 1909, p. 12—13.)

Hill, A. J. Sequence to Moss Growths. (Bryologist XII 1909, p. 54—56.)
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Houlbert, C. Les mousses. Fig. (Rev. Bret. Bot. 1908, 48 pp.)

Janzen, P. Die Lebermoose der Umgebung Eisenachs. (Mitt. Thiir. Bot. Ver.,

n. F. XXV 1909, p. 35—40.)

Krahmer, B. Die Moose der Umgebung Arnstadts und des siidlichen Thuringens

uberhaupt. (Mitt. Thiir. Bot. Ver., n. F. XXV 1909, p. 2—29.)

Lett, H. W. A New Irish Moss. (Irish Natur. XVIII 1909, p. 120.)

Under, Th. Beitrage zur Moosflora Badens. Schluft. (Mitt. Bad Landesver.

Naturk. 1909, p. 273—281.)

Livingston, B. E. A New Method for Cultures of Algas and Mosses. (Plant

World XI 1908, p. 183—184.)

MacArdle, D. Mosses and Liverworts from Co. Fermanagh, and Slieve League,

Co. Donegal. (Irish Natur. XVIII 1909, p. 143—149.)

Macvicar, S. M. Two New British Hepaticae. (Journ. of Bot. XLVU 1909,

p. 306-309.)

Migula, W. Deutsche Moose und Fame. Fig. Stuttgart 1909, 148 pp.

Podpera, J. Die geographische Verbreitung der Bryophyten Mahrens. (Mitt.

Nat. Hist. Klubs Prosnitz XI 1908, 24 pp.) Tschechisch.

— Ergebnisse der bryologischenDurchforschung Mahrens in den Jahren 1907—1908.

(Ber. Komm. Natw. Durchforsch. Mahr. Brunn 1908, Bot. 41 pp.) Tschechisch.

Roll, J. Uber Sphagnum robustum (Russ.) Roll. (Allg. Bot. Ztschr. XV 1909,

p. 102—105.)

Sebille, R. Grimmia andreaeoides Limpr., nouvelle contribution a la flore

bryologique de la Tarentaise. (Rev. Bryol. 1908, p. 120—125.)

Stirton, J. New and Rare Mosses from the West of Scotland. (Ann. Scott.

Nat. Hist 1909, p. 168—174.)

Van den Broeck, H. Sphaignes de la Campine anversoise. (Bull. Soc. R.

Bot. Belg. XLV 1908, p. 365—378.)

Young, W. The Hepatics of the Glenshee District. (Trans. Proc. Bot. Soc.

Edinburgh XXIII 1908, p. 83—93.)

— Note on Rhacomitrium ramulosum. (1. c, p. 190 — 192.)

Zodda, G. Sulla Riccia glauca di Sicilia e sull' affinita di essa colla R. commutata
• Jack. (Malpighia XXII 1908, p. 499—506.)
— Briofite sicule III. (1. c, p. 506—522.)
— Notizie briologiche sull' Italia meridionale. (Malpighia XXIII 1909, p. 23—55.)

VII. Pteridophyten.

Alderwerelt van Rosenburgh, C. R. K. W. van, Malayan Ferns. Handbook

to the Determination of the Ferns of the Malayan Islands. Batavia 1909, 899 pp.

Benedict, R. C. The Type and Identity of Dryopteris Clintoniana Dowell.

(Torreya IX 1909, p. 133—139.)
— The Fern Collections of the New York Botanical Garden. With plate.

(Journ. N. Y. Bot. Gard. X 1909, p. 15—81.)

Berry, E. W. Contributions to the Mesozoic Flora of the Atlantic Coastal

Plain III. New Jersey. With 2 plates. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI 1909,

p. 245—264.) One fossil fern being mentioned.

Carpentier, A. Sur quelques graines et microsporanges de Pteridospermees

trouvees dans le bassin houiller du Nord. (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVIII

1909, p. 1232—1234.)

Chodat, R. Les Pteridopsides des temps pateozoiques I. (Arch. Sc. Phys.

Nat. XXVI 1908, p. 1—44.)

Christ, H. Filices novae chinenses. (Not. Syst. I 1909, p. 33—64.)
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Chri8tensen, C. On Stigmatopteris, a New Genus of Ferns with a Review
of its Species. Fig. (Bot. Tidskr. 29, 1909, p. 291—304.)

Clute, W. N. The Dwarf Spleenwort. Fig. (Fern Bull. XVII 1909, p. 48—50.)
Copeland, E. B. Notes on the Steer e Collection of Philippine Ferns. (Philipp.

Journ. Sc. II 1907, p. 405—407.)

— A Revision of Tectaria with Special Regard to the Philippine Species. (1. c,

p. 409—418.)

— New or Interesting Philippine Ferns ill. With 6 plates. (1. c. Ill 1908, p. 31—37.)
— The Ferns of the Malay-Asiatic Region I. With 21 plates. (I. c. IV 1909,

p. 1—66.)

— Now or Interesting Philippine Ferns IV. (1. c, p. 111—117.)

Oalla Torre, K. W. v. und Sarntheim, L. v. Die Farn- und Bliitenprlanzen von
Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein VI. Archichlamydeae. Innsbruck (Wagner)
1908, 964 pp.

Davis, J. A Colony of Camptosorus. (Amer. Bot. XV 1909, p. 1—3.)

Druery, C. T. British Ferns and their Varieties. Fig. (Mem. R. Caled. Hort.

Soc. 1908, p. 106—118.)

Fish, D. S. Note on Adiantum Capillus Veneris. (Trans. Proc. Bot. Soc.

Edinburgh XXIII 1908, p. 196—199.)
Flett, J. B. The Seed Plants, Ferns, and Fern Allies, of the Higher Regions

of the Olympic Mountains. (Mountaineer I 1908, p. 108—116.)

Fomine, D. Nouvelles especes de fougeres du Caucase. (Mon. Jard. Bot.

Tiflis 1908, p. 8—10.)

Gordon, W. T. On the Prothallus of Lepidodendron Veltheimianum. With

plate. (Trans. Proc. Bot. Soc. Edinburgh XXIII 1908, p. 330—333.)

Gray, A. J. Note on Abnormal Sporocarp of Salvinia natans. With plate.

(Notes R. Bot. Gard. Edinb. XX 1909, p. 250—251.)

Hayata, B. Some Ferns from the Mountainous Regions of Formosa. Contin.

(Bot. Mag. Tokyo XXIII 1909, p. 76—80.)

Hicken, C. M. Un nuevo Elafoglosso. (Apuntes Hist. Nat. Buenos Aires I,

p. 34—36.)
— Helechos nuevos para la Argentina. (1. c, p. 37.)

Hieronymus, G. Polypodiacearum species novae apud » I. Urban, Symbolae

antillanae*, vol. VI, fasc. 1, p. 52—54. Berlin (Gebr. Bomtraeger) 1909.

Horich, O. Pteridospermeae. (Naturw. Wchschr. XXII 1907, p. 217.)

Krasser, F. Die Diagnosen der von Dionysius Stur in der obertriadischen

Flora der Lunzer Schichten als Marattiaceenarten unterschiedenen Fame. (Sitz.

Ber. K. Akad. Wiss. Wien CXVIII 1909, p. 1—81.)

Lee, E. L. Asplenium Bradlcyi in North Alabama. (Fern Bull. XVII 1909, p. 43—45.)

Matthew, Ch. G. Notes on the Ferns of Hong Kong and the Adjacent Main-

land. Edinburgh (Douglas & Foulis) 1908, 35 pp.

Maxon, W. R. Studies of Tropical American Ferns II. With 9 plates and

fig. (Contrib. U. S. Nation. Herb. Wash. XIII 1909, p. 1—43.)

— A New Spleenwort irom China. (1. c, p. 411.)

Migula, W. Deutsche Moose und Fame. Fig. Stuttgart 1909, 148 pp.

Pease, A. S. Cryptogramma Stelleri in New Hampshire. (Rhodora XI 1909, p. 64.)

Planchon, L. Une Sdlaginelle hygromCtrique. (Rev. Hort. Marseille LV 1909,

p. 68—71.)

Praeger, R. L. Lastrea remota in Ireland. (Irish Natur. XVIII 1909, p. 151—153.)

Revedin, P. Contributo alia flora vascolare della provincia di Ferrara. (N.

Giorn. Bot. Ital., n. ser. XVI 1909, p. 269—280.)

Winslow, E. J. Notes on Nephrodium Hybrids. (Fern Bull XVII 1909, p. 33—38.)
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Young, W. Note on a Rare British Fern, Cystopteris fragilis var. sempervirens,

(Trans. Proc. Bot. Soc. Edinburgh XXIII 1908, p. 192—196.)

Zalessky, M. Vdg^taux fossiles du terrain carbonifere du bassin du Donetz IL

Etude sur la structure anatomique d'un Lepidostrobus. Aves 9 planches et

fig. (Mem. Com. Geol. n. ser. 1908, 33 pp.)

iller, R. Observations sur le Lepidostrobus Brownii Brongn. Fig. (Compt.

Rend. Acad. Sc. CXLVIII 1909, p. 890—896.)

VIII. Phytopathologie.

Anonymus. Der Kakaokrebs auf Samoa. (Tropenpflanzer XIII 1909, p. 385—386.)

— Disease of Evergreens at Barbados. (Agr. News West Ind. VIII 1908, p. 62.)

— Varieties of Scabs in Potatoes. With 2 plates. (Journ. Board Agr. XV 1909 r

p. 740—741.)

Admiraal, K. De kankerziekte der boomen, veroorzaakt door Nectria ditissima,

Med 5 plaaten. Amsterdam 1908, 103 pp.

Anastasia, G. E. Insetti nocivi al tabacco. Con tavola. (Boll. Teen. Coltiv,

Tab. VII 1908, no. 3—4.)

Appel, O. und Gassner*, G. Der Brand des Hafers und seine Bekampfung.

Fig. (Flugbl. 38. Biol. Anst. Land- u. Forstvv. 1908.)

Bayer, E. Die Zoocecidien der Insel Bornholm. (Verh. K. K. Zool. Bot. Ges,

LIX 1909, p. 104—120.)

Beutenmuller, W. The Species of Biorhiza, Philonix and allied Genera, and

their Galls. With 3 plates. (Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXVI 1909, p. 243—256.)

— Some North American Cynipidae and their Galls. With plate. (I. c, p. 277 -281.)

Borthwick, A. W. A New Disease of Picea. With plate. (Not. R. Bot. Gard.

Edinb. XX 1909, p. 259—261.)

— Frost Canker of Picea setchensis, the Menzies Spruce. With plate. (1. c. y

p. 263—265.)

Borner, C. Zur Biologie und Systematik der Chermesiden. (Biol. Cbl. XXIX
1909, p. 118—125.)

Burnat, J. et Jaccard, P. L'acoriose de la vigne. Fig. (Rev. Vitic. XVI

1909, p. 235—239, 257—261.)

Cuboni, G. e Petri, L. Sopra una Erisifacea parassita des pesco in rapporto

col nuovo oidio delle quercie. (Atti R. Acead. Line. XVIII 1909, p. 325-326.)

Edgerton, C. W. The Perfect Stage of the Cotton Anthracnose. With plate.

(Mycologia I 1909, p. 115—120.)

Eriksson, J. Einige Versuche, das Winterstadium des amerikanischen Stachel-

beermehltaus mit Fungiciden zu toten. Fig. (Pr. Bl. Pflz. Bau u. Schutz-

VII 1909, p. 3—5.)
— Gooseberry Mildew and Gooseberry Cultivation. (Journ. R. Hort. Soc. XXXIV

1909, p. 469—472.)

Gassner, G. Algunos observaciones sobre el polvillo de los porotos, Uromyces

appendiculatus. (Rev. Secc. Agron. Montevideo IV 1909, p. 125-129.)

— Experimentos con el tifus de los ratones. (1. c, p. 181—183.)

Gie8enhagen, K. tJber zwei Tiergallen an Farnen. Mit Tafel. (Ber. Dtsch.

Bot. Ges. XXVII 1909, p. 327—334.)

GrevilliU8, A. Y. Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Cracca Linn. Fig.

(Marcellia VIII 1909, p. 37—45.)

Griffon et Maublanc. Observations sur quelques maladies de la betterave.

Fig. (Bull. Soc. Mycol. France XXV 1909, p. 98—108.)

Kieffer, J. J. Beschreibung einer neuen Galhvespe der Korkeiche. Fig.

(Naturw. Ztschr. Forst- u. Landw. VII 1909, p. 390—391.)
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Kirchnen, O. v. Die Rebenfeinde, ihre Erkennung und Bekampfung. Gemein-
verstandlich dargestellt. Fig. 2. Aufl. Stuttgart (Ulmer) 1909, 43 pp. 2.— M.

Kornauth. K. und Reitmair, O. Die Blattkrankheit der Kartoffel und ihr
Auftreten in Osterreich. (Monatsh. Landw, 1909, p. 78.)

Studien iiber die Blattkrankheit der Kartoffel. (Ztschr. Landw. Versuchswes.
Osterr. 1909, p. 97—125.)

Lange, E. Krankheiten der Kulturpflanzen III. Die Riibenkrankheiten. Mit
Tafel. Leipzig 1909. Preis 6.— M.

Laubert, R. Ratselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen.
Fig. (Dtsch. Landw. Presse XXXVI 1909, p. 211—212.)

Longman, S. The Dry Rot of Potatoes. With plate. (Journ. Linn. Soc.
XXXIX 1909, p. 120—130.)

MacAlpine, D. The Stinking Smut of Wheat. (Journ. Dept. Agr. Vict. VII

1909, p. 171—175.)

— Experiments relating to Rust and Smut Resistance. Fig. (1. c, p. 255—260.)

Molz, E. Uber Aphelenchus olesistus Ritz. Bos und die durch ihn hervor-
gerufene Alchenkrankheit der Chrysanthemum. Mit Tafel u. Fig. (CM. Bakt. 2,

XXIII 1909, 656—671.)

Mordwilko. Beitrage zur Biologie der Pflanzenlause Aphididae Pass. (Biol. Cbl.

XXIX 1909, p. 97—118, 164—182.)

Orton, W. A. Potato Diseases in San Joaquin County, Calif. (Circ. Dept. Agr.

Wash. 1909, 14 pp.)

OttavJ, E. e Mareseal chi, A. Contro le malattie e gli insetti delle piante

agrarie; ricette e formulario. Fig. Casale Monferrato 1909, 140 pp.

Pantanelli, E. La cascola dei fiori nel Trappato. (Atti R. Accad. Line. XVIII

1909, p. 406—411.)

— Ricerche fisiologiche su le viti americane oppresse da galle fillosseriche.

(Staz. sperim. agr. ital. XLII 1909, p. 305—336.)

Petch, T. The Bleeding Stem Disease of the Cocoanut Tree in Ceylon. With

2 plates. (Trans. Brit. Mycol. Soc. III. 1909, p. 108—109.)

Reed, G. M. The Mildews of the Cereals. (Bull. Torr. Bot. Club XXXVI
1909, p. 353—388.)

Reed, H. S. Fall Blossoming of the Apple induced by the Black Rot. (Plant

World XI 1908, p. 256—257.)

Reiche, C. Breve resena de las enfermedades principales que atacan a los

cultivos de Chile. (Contr. Centr. Ind. Agr. IV. Congr. Cient. Panamer. 1908,

p. 103—106.)

Riehm, E. Die Bekampfung des Stachelbeermehltaus in England. (Garten-

flora LVIII 1909, p. 293—295.)

Roth, J. Auftreten des Eichen -Mehltaus in Ungarn. (Natw. Ztschr. Forst- u.

Landw. VII 1909, p. 426—428.)

Scott, W. M. and Rorer, J. B. Apple Blotch (Phyllosticta) Serious Disease

of Southern Orchards. With 6 plates. (Bull. Dept. Agr. Wash. 1909, 28 pp.)

Silva Tavares, J. da, Prima contributio ad cognitionem cecidologiae Brazilian

(W. Ind. Bull. IX 1909, p. 361—381.)

Stevens, F. L. and Hall, J. G. Carnation Alternariose. Fig. (Bot. Gaz.

XL VII 1909, p. 409—413.)

Stockdale, F. A. Fungus Diseases of Cocoa Nuts in the West Indies. (West

Ind. Bull. IX 1909, p. 361—381.)

Theobold, F. V. The Insect and other Allied Pests of Orchard, Bush and

Hothouse Fruits and their Prevention and Treatment. Wye 1909, 550 and 328 pp.
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Thomas, Fr\ Neue Muckengallen. (Mitt. Thiir. Bot. Ver., n. F. XXV 1909,

p. 29—31.)

Thomas. Le Cancer chez les animaux et chez les veg^taux. (Rev. Gen. Bot.

LI 1909, p. 241—248.)

C. Sammlungen.
i

Berlese, A. e Leonard!, G. Chermotheca italica continens exsiccata, in situ,
* * * *

Coccidarum plantis, prsecipue cultis, in Italia occurrentibus obnoxiarum.

Cocciniglie raccolta in Italia. 125 specie e varieta essiccate di Cocciniglie

in situ, sull' organo della pianta su cui sono state raccolte, con testo. Fasc.

IV, no. 76—100. Portici 1908. Ogni fasciculo 10.—M.

Krieger*, K. W. Schadliche Pilze unserer Kulturgewachse. Fasc. IV, no. 151—200.

Konigstein Sa. 1909.

Malme, G. Lichenes suecici exsiccati, fasc III—IV. Stockholm 1908

Tilden, J. E. American Algae. Cent. VII, fasc. 1, no. 601—650. 50 dried species

and varieties. Minneapolis 1909.

Trotter, A. e Cecconi, G. Cecidotheca italica, o raccolta di galle italiane

determinate
, preparate ed illustrate. Con testo. Fasc. XIX—XX ,

ni.

451—500. Avellino 1909.

Zahlbruckner, A. Lichenes rariores exsiccati, decades XI—XII. Wien 1909.

D. Personalnotizen.

Gestorben

:

Dr. Fr. W. Zopf , Geh. Reg. -Rat, Professor der Botanik an der

Universitat Miinster, am 24. Juni d. J. daselbst im Alter von 62 Jahren. —
Professor Dr. Otto Hoffmann, Oberlehrer am Friedrichs-Werderschen

Gymnasium in Berlin, am 11. September d. J., 56 Jahre alt.

Adalbert Geheeb, der bekannte Bryologe, in der Heilanstalt Konigs-

felden bei Brugg in der Schweiz am 13. September d. J.

Ernannt:

Prof. Dr. L. Radlkofer an der Universitat Munch en zum

Geh. Hofrat. — Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. A. Engler in

Dahlem-Berlin zum Ehrendoktor der Universitat Genf anlafilich der

Feier des Jubilaums derselben.

Verschiedenes:

Aufruf zur Begriindung eines Naturschutzparkes im Alpen-

gebiete. (Vgl. >Kosmos« Heft 4.) Der Verlag „Kosmos" nimmt Bei-

trage entgegen. — Die Deutsche Botanische Gesellschaft, die



£1)

Freie Vereinigung der systemat ischen Botaniker und
Pflanzengeographen und die Vereinigung fur angewandte
Botanik traten in Geisenheim vom 2.—9. August d. J. zu einer

gemeinschaftlichen Versammlung zusammen. — Dr. M. Treub, Pro-

fessor und Direktor des Bot. Gartens und des Agrikulturdepartements

in Buitenzorg auf Java ist in den Ruhestand getreten und wird

Ende des Jahres in die Niederlande zuriickkehren. — Hofrat Prof.

Dr. Julius Wiesner, ordentlicher Professor der Anatomie und Physio-

logie der Pflanzen und Vorsteher des pflanzenphysiologischen Instituts

an der Wiener Universitat, tritt gegen Ende des Sommersemesters

in den Ruhestand.

R e i s e n

:

Der Generalsekretar der K. K. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien Dr. J. Brunnthaler trat eine Forschungsreise nach

Ost- und Siidafrika an. — Dr. K. Domin in Prag begab sich im Juli

nach Java, um von da nach Australien zu reisen. — H. Freiherr

von Tiirckheim in Karlsruhe trat im September eine botanische

Forschungsreise nach San Domingo und Guatemala an.

i

.
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Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten

Abonnenten mit, daft wir wieder einige komplette Serien der

55
jJedwi^iau

abgeben konnen.

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25% Rabatt.)

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:

Jahrgang 1852—1857 (Band I)

1858—1863
(

1864—1867
(

1868 (

1869—1872
(

1873—1888
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(
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1897—1902
(

1903
(

Band XLIII—XLVIII
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n

n

n

n
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>>

n
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jj

ii) . .

Ill—VI)

VII) . .
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XII—XXVII)
XXVIII—XXX)
XXXI—XXXII)
XXXIII—XXXV)
XXXVI—XLI) .

XLH) ....

M. 12

a

a

a

a

a
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20.

6.

20.

6.
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24.

DRESDEN -N. Verlagsbuchhandlung C. JCcinrich.

Redaktion: Prof. Dr. Georg Hieronymus in Stcglitz bei Berlin
Druck und Vcrlag von C. Heinrich in Dresden.



Beiblatt zur „Hedwigiatt

fur

Referate und kritische Besprechungen,

Repertorium der neuen Literatur und

Notizen.

Band XLIX. Januar 1910. Nr. 3.

A. Referate und kritische Besprechungen.

Kny, L Botanische Wandtafeln mit erlauterndem Text. XII. Ab-

teilung. Taf. CXI-CXV. Berlin (P. Parey 1909).

Ein voiles Hundert von Knys Botanischen Wandtafeln war in einem

immerhin fur vicle Auditorien ausreichenden Format (von 69 cm Hone und

85 cm Breite) im Laufc der Jahre erschienen. Mit dem Erscheinen der X. Ab-

teilung (Tafel CI bis CV enthaltend) ist das Format bedeutend vergrofiert worden

(106 X 150 cm) und damit erreicht worden, daft dieselben nun auch in den

groftten Auditorien von jedem Platze fur nicht zu kurzsichtige Studenten deut-

lich erkennbar sind. Seitdem ist auch die XI. Abteilung mit Tafel CVI bis CX
erschienen und vor kurzem die XII. mit Tafel CXI bis CXV. Welchen Wert

die Kny'schen Botanischen Wandtafeln fur den Unterricht an hoheren Lehr-

anstalten besitzen, wissen alle diejenigen, die seit Jahrzehnten in den Lehrsalen

als Studenten dem Vortrage gefolgt sind, und nicht weniger die vortragenden

Dozenten zu beurteilen. Knys Wandtafeln sind ja ein Lehrmittel ersten Ranges,

das unerreicht dasteht. Die neu erschienene Abteilung schliefit sich in Bezug

auf die vorziigliche Ausfiihrung durchaus den fruheren an. Dieselbe enthalt

zwei hochst instruktive Tafeln iiber die Honigersatzmittel der Orchideenblute

von O. Porsch (Wien). Zwei weitere Tafeln behandeln den verschiedenartigen

inneren Bau des Sonnen- und Schattenblattes der Rotbuche (Fagus silvatica L.)

von L. Kny, und die letzte bringt die Darstellung eines Plasmodiums von Fuligo

varians Sommerf. (= Aethalium septicum Lk.) von L. Kny. Die Texte, welche

den Tafeln beigegeben sind, enthalten alle in der Literatur vorhandenen, fur die

dargestellten Objekte wichtigen Angaben, aber auch die mancherlei neuen Er-

gebnisse eigener Forschung, welche bei der Untersuchung zum Zweck der

Herstellung der Tafeln gewonnen wurden. . G. H.

Jaap, OttO. Zur Flora von Glucksburg. (Schriften des naturw Vereins

f. Schleswig-Holstein. XIV. Bd., Heft 2 1908, p. 296-319.)

Die vom Verfasser urn Glucksburg (Seebad an der Ostsee) gefundenen

Pilze, Flechten, Moose, Gefafikry ptogamen und seltenere Siphono-

gamen wurden kritisch bearbeitet.

Neu fur Europa ist die Dacryomycetinee Eucronartium typhuloides Atk.

1902; zwischen Moos einer Esche, bisher nur aus Ithaka bekannt. Neu fur

Deutschland sind die Pilze: Xylogramma holoschceni (de Not.), Nee-

tria mammoideaPl. auf Eichenwurzeln (in England und N.-Amerika auf

Betula und Ulex), Melanopsamma Saccardiana B. et Rouss. (in hohler
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Eiche), Hcrpobasidium filicinum (Rostr.) auf Aspidium filix mas. Neu fiir

Schleswig sind die Flcchten: Verrucaria aethiobola Wahlb., Catilla-

ria Bouteillei (Desm.) auf jungen Fichten. — Aufierdem interessieren uns

folgendeNotizen:
1. Marssonina dec olo ran s K. et Bub. 1904 auf Acer pseudoplatanus, durch

andere Fleckenbildung etwas abweichend;

2. Cercosporella centaureae Syd. scheint eine Ramularia zu sein;

3. Septoria Calamagrostidis (Lib.) Sacc. auf Calamagrostis epigeios mit

Sporen 60 n X 1,5 ,«, die gekrummt und septiert sind, daher doch

vielleicht eine neue Art oder Abart;

4. Septoria sp. auf Solidago virgaurea mit Sporen, die nur 30^X1,5^ grofi

sind; von S. Virgaurese durch andere Fleckenbildung und kleinere

Sporen verschieden, daher wohl neue Art;

5. Septoria sp. in einer von S. Pini Fuck, ganzlich verschiedenen Form
auf diirren Nadeln von Abies alba. Matouschek (Wien).

Miiller, K. (Augustenberg.) Die Okologie der Schwarzwaldhochmoore.

(Mitteilungen des Badischen Landesvereins fiir Naturkunde 1909,

p. 309—324.)
Da uber die Hochmoore des Schwarzwaldes bisher noch nichts Zusammen-

hangendes veroffentlicht worden ist, so sucht der Verfasser in der vorliegenden

Mitteilung in fafilicher, praziser Darstellung auf das, was man von den Hoch-
mooren im allgemeinen und von den Schwarzwaldhochmooren im besonderen

weifi, hinzuweisen und zugleich auf die Liicken, die unsere Kenntnis uber die

Hochmoore noch zeigt, aufmerksam zu machen. Letztere betreffen sowohl die

Biologie wie die genaue Feststellung der einzelnen Florenelemente, die Zusammen-
setzung der Moore in chemischer und botanischer Hinsicht und vieles andere,

das noch untersucht werden mufi. Die lesenswerte Mitteilung, die vermutlich

die Niederschrift eines in dem genannten Verein gehaltenen Vortrags ist, durfte,

wie der Verfasser bezweckt, dazu dienen, die Aufmerksamkeit weiterer Kreise

auf die vielen Probleme, die die Schwarzwaldhochmoore bieten, zu lenken, dafiir

Interesse zu wecken und eine gemeinsame Arbeit, durch welche im Laufe der

Jahre eine genauere Kenntnis erzielt werden kann, zu veranlassen. G. H.

Dangeard, P. A. Note sur deux Bacteriacees vertes. (Bulletin de la

societe botanique de France t. 56, Juin 1909, Nr. 6, p. 322—327.)
Diese Arbeit interessiert uns deshalb, weil Verfasser die bisher beschriebenen

grungefarbten Bakterien miteinander vergleicht.

1. Von Tieghem fand 1880 das Bacte rium viride (auf einem Polyporus)

und B. virens (zwischen Spirogyra im Wasser).

Trotzdem, dafi der Entdecker dieser zwei Arten die endogene Bildung der

Sporen beschreibt, so glaubt E. de Wilde mann doch, dafi man es mit der

Griinalge Stichococcus bacillaris zu tun habe. Auch Mace* bezweifelt

diese Bakterien.

2. Verfasser beschrieb 1890 (in »Le Botaniste*, 2. sth\, p. 151) einen grun-

gefarbten fadenformigen Organismus, der endogene Sporen entwickelte; er nannte

ihn Eubacillus multisporus. Hierher gehoren 5 ahnliche Organismen, die

L. Klein beschrieben hat. Zu den Griinalgen konnen diese Organismen nicht

gehoren.

3. Noch zwei wurden beschrieben: Bacillus chlorinus Engelm., den

Mace* in die Nahe des von Le Monnier auf der Oberflache von Truffeln

gefundenen griinen Bakteriums stellt. Die zweite Art ist Bacillus chloro-
r aphis Guign. et Sauv.; sein Farbstoff wurde studiert.
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4. Verfasser entdeckte in schwefelhaltigem Wasser der Quelle zuPassy zwei
neue Arten: Bacillus virescens n. sp., der genauer studiert werden konnte,
und ein dem B. virens ahnlichen Organismus. Letzterer kann sich verfarben,

der Farbstoff konnte nicht isoliert werden. Ersterer aber tritt in mannigfachen
ft

Formen auf, und der Farbstoff steht sicher dem Chlorophyll nahe.

5. In den Vakuolen von Ciliaten fand Verfasser auch griine Bakterien,

die sich liber gelb in braunrot verfarben. Matouschek (Wien).

Bergesen, F. Some new or little known West Indian Florideae.

(Botan. Tidsskrift XXX [1909], p. 1-19. With Plates I— II and
11 Fig.)

In der Abhandlung gibt der Verfasser die Beschreibungen einer Anzahl
neuer und einiger nicht genugend bekannter, friiher schon aufgestellter Florideen

aus Danisch-Westindien. Es sind dies : Chantransia crassipes n. sp. (St.Thomas),

Ch. Hypnece n. sp. (St. Thomas), Nemalion Schrammii (Crn.) Bergs, syn. Helmin-
thocladia Schrammii Crouan (nomen nudum) (Siidkiiste von St. Croix; Maze
und Schramm fuhren die Alge von Guadeloupe an), N. longicolle n. sp. (Siidkiiste

von St. Croix), Callithamnion cordatum n. sp. (zwischen St. Thomas und St. Jan,

als haufiger Epiphyt auf Gracilaria Blodgetti), C. byssoides Am. (bei St. Croix),

Seirospora occidentalis n. sp. (bei St. Thomas und St. Jan), Spermothamnion
investiens (Crouan) Vickers var. cidaricola n. var. (bei St. Jan) und Gracilaria

Blodgetti Haw. (bei St. Jan). Von den neuen Arten und Varietaten werden
genaue lateinische Diagnosen und Beschreibungen in englischer Sprache gegeben,

bei den friiher bekannten Arten Ergiinzungen zu den friiheren Beschreibungen.

Von jeder Art finden sich gute analytische Textfiguren und auf den beiden

schonen Tafeln sind Habitusbilder von Nemalion, Schrammii und N. longicolle

dargestellt. G. H.
*

Fucus spiralis L. or Fucus platycarpus Thuret: A question of

Nomenclature. (Linnean Soc. Journ. Bot. XXXIX [1909], p. 105—119.

.
With PI. 9.)

Der Verfasser hat sich mit einer schwierigen Nomenklaturfrage befaftt.

Sauvageau hatte in einer neueren Schrift (»Sur deux Fucus re'coltCs a Arca-

chon Fucus platycarpus et F. lutarius«) angegeben, dafi man an Stelle des Namens
F. spiralis L. den Namen F. platycarpus nehmen musse, da man nicht recht

wisse, was F. spiralis L. sei. Der Verfasser hat sich nun die Miihe gegeben, die

alte Literatur uber F. spiralis L. nachzusuchen und auch Einsicht in das Linnesche

Herbar und die dort liegendenOriginalexemplare genommen, von welchen letzteren

er auf der beigegebenen Tafel nach Photographien hergestellte gute Abbildungen

gibt. Derselbe kommt zu dem Ergebnis, dafi man sich eine sichere Ansicht

uber die Identitat von Fucus spiralis L. bilden konne und dafi man den Namen
fur die Art annehmen musse mit 1. Var. typica Borgs. (= forma typica Borgs.)

mit forma limitanea (Mont.) = forma nana Kjellman und 2. Var. platycarpa

(Thur.) Borg. = Fucus platycarpus Thuret. G. H.

De Toni, G. B. e Forti, Ach. Alghe. (Estratto dal vol.1 dell' opera:

II Ruwenzori; Relazioni scientifiche, 31 p. 8°.)

Die Verfasser geben in dieser Abhandlung die Bearbeitung der auf der

Expedition des Herzogs der Abruzzen gesammelten Algen. Nach einer

Einleitung, in welcher die friiheren Arbeiten uber afrikanische Sufiwasseralgen

kurz erwahnt, die gesammelten 19 Proben mit Ortsangaben aufgezahlt und einige

Betrachtungen iiber die Wichtigkeit der Sammlung, welche im Ruwenzorigebiete

gemacht worden ist, angestellt werden, folgt ein Verzeichnis der zur Bestimmung
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benutzten Literatur und auf dieses die Aufzahlung der gesammelten Algen. Von

Myxophyceen wird eine Oscillatoria und ein Chroococcus, von Chlorophyceen

nur ein Hormidium und die weit verbreitete Chlamydomonas nivalis (Bauer)

Wille erwahnt. Das Hauptergebnis der Probenuntersuchungen bestand in Bacil-

larien, unter welchen sich 15 Arten von Navicula, 3 Stauroneis-, 1 Encyonema-,

1 Amphora-, 4 Gomphonema-, 2 Cocconeis-, 2 Achnanthes-, 6 Nitzschia-, 1 Hantz-

schia-, 1 Suriralla-, 1 Cymatopleura-, 1 Synedra-, 3 Eunotia-, 1 Rhopalodia-,

2 Melosira- und 1 Cyclotella-Art befanden. Neu ist darunter nur Suriralla ovalis

Breb. var. enormis. Wenn demnach das Ergebnis aus den gesammelten Proben kein

groftes ist, so mufi doch anerkannt werden, dafi die Teilnehmer der Expedition

solche aufgenommen haben. Ist doch jeder Beitrag, der die Erforschung der

SuGvvasseralgenflora Afrikas fordert, auch der kleinste, von grofiem Wert, zumal

unsere Kenntnis des schwarzen Kontinents in dieser Beziehung im Verhaltnis zu

der Kenntnis der um denselben vorkommenden Meeresalgen, noch eine sehr

geringe ist. G. H.

Forti, Ach. Studi per una Monografia del genere Pyxilla (Diatomee)

e dei generi affini. (Nuova Notarisia Serie XX. Gennaio 1909,

p. 19-38.)
Der Verfasser erortert im ersten Kapitel der Abhandlung einige Ansichten

liber die Beschaffenheit und die Systematik der marinen Diatomeengattung

Pyxilla Grev., bespricht die vorhandene Literatur und die Unterschiede von den

verwandten Gattungen Pterotheca Grun. und der von ihm neu aufgestellten

Gattung Pseudopyxilla und gibt genaue lateinische Diagnosen dieser Gattungen.

Derselbe laflt dann eine Stammbaumubersicht iiber die Arten der drei genannten

Gattungen folgen. Unter diesen Arten befinden sich auch 5 neue, die er in lateinischen

Diagnosen genau beschreibt, namlich: Pyxilla Cleveana, Pseudopyxilla Tempe-

reana, Ps. Peragallorum, Ps. Capreolus mit var. gracilior und Ps. obliquepileata.

Darauf folgen Betrachtungen iiber die Systematik des morphologischen Typus

der Pyxilla Johnsoniana und P. Caput-Avis, auf einer Tabelle eine Ubersicht iiber

die zu dem genannten Typus oder Gruppe gehorenden Arten und genaue Mafi-

angaben derselben und schliefilich Erorterungen iiber Analogien mit der Gattung

Hemiaulus und anderen Biddulphioideen. G. H.

Mtiller, Otto. Bacillariaceen aus Sud-Patagonien. (Englers Botan.

Jahrb. XLIII, Beibl. Nr. 100 [1909], p. 1—40. Mit Taf. I u. II.)

Der Verfasser erhielt von der Botanischen Abteilung des Reichsmuseums
in Stockholm das von Erl. Nordenskiold und O. Borge im Jahre 1899 auf

ihrer Reise nach Sud-Patagonien gesammelte Algenmaterial zur Bestimmung der

darin enthaltenen Bacillariaceen. In der vorliegenden Abhandlung gibt der

Verfasser nur die Bearbeitung eines Teiles dieses Materials und zwar nur von

10 Fundorten, die er in der Einleitung aufzahlt. Immerhin diirfte damit schon

ein grofter Teil der in dem Material enthaltenen Bacillarien bereits in dieser

Arbeit enthalten sein. Die Anordnung der Gattungen und Arten gibt er nach

dem von Schiitt (in Engler u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. 1 1) aufgestellten System.

Danach werden aufgezahlt 4 Melosira-, 4 Denticula-, 1 Meridion-, 4 Diatoma-,

9 Fragilaria-, 4 Synedra-, 7 Eunotia-, 6 Achnanthes-, 2 Cocconeis-, 4 Caloneis-,

4 Neidium-, 4 Diploneis-, 20 Navicula-, 2 Gyrosigma-, 2 Frustulia-, 3 Stauroneis-,

1 Anomoeoneis- (von letzteren 5 Gattungen werden die Arten nach Cleve durch-

einander aufgezahlt), 18 Pinnularia-, 9 Gomphonema-, 16 Cymbella-, 2 Amphora-,

4 Epithemia-, 5 Rhopalodia-, 13 Nitzschia-, 3 Hantzschia-, 1 Cymatopleura- und

13 Surirella-Arten, viele davon mit einer oder mehreren Varietaten. Neu darunter

sind folgende: Melosira lineolata var. patagonica, Fragillaria patagonica var.
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rostrata, Achnanthes lanceolata var. capitata, Ach. inflata var. sigmata (nov.

var. >), Caloneis silicula var. patagonica und var. breviaristata, Diploneis linearis,

D. patagonica, Cymbella Nordenskioldii, C. turgida var. obtusa, C. Borgei, C.

Wittrockii, Epithemia argoidea, Hantzschia amphioxys forma capitata, var. recta

und var. hyperborea forma crassa, H. elongata var. linearis, H. Borgei mit var.

rostellata, Surirella bagualensis, S. patagonica und S. tuberosa. Diese neuen
Formen finden sich samtlich auf den beiden aufierordentlich gut ausgefuhrten

Tafeln dargestellt. Die Abhandlung stellt einen sehr schatzensvverten Beitrag

zur Kenntnis der fast noch ganz bisher unbekannten Bacillariaceen-Flora Pata-

goniens dar. G. H.

Ostenfeld, C. H. Notes on the Phytoplankton of Victoria Nyanza,

East Africa. (Bull, of the Museum of Comparative Zoology at

Harvard College III, Nr. 10 [1909], p. 171— 187. With 2 Plates.)

Der Verfasser erhielt durch Dr. Alexander Agassiz einige Plankton-

proben aus dem Victoria-Nyanza (oder Ukerewe-See) in Ostafrika. Dieselben
wurden am 21. und 23. Februar 1908 in der Bucht von Mwanza (Muanza) und
bei Shirati (Schirati) am sudlichen und siidostlichen Ufer des genannten Sees
gesammelt. Von besonderem Interesse war, daft diese Planktonproben aus dem
Monat Februar stammten. Es konnte nun ein Vergleich angestellt werden mit

Aufsammlungen von Plankton, welche im April 1905 Dr. Cunning ton, im
Oktober 1892 Dr. Stuhlmann und im November 1904 Dr. Borgert im selben

See gemacht hatten und die bereits bearbeitet worden sind, erstere durch
G. S. West, die zweite durch Schmiedle und die dritte durch Ostenfeld
selbst. Danach ist die Aufeinanderfolge der Planktonmaxima, soweit es sich

bis jetzt beurteilen laftt, folgende: Im Februar (A. Agassiz) dominiert Melosira

Agassizii n. sp. und andere Diatomeen von weniger Wichtigkeit, wahrend grime
und blaugriine Algen selten sind; im April (Cunnington) dominieren Griinalgen,

sowohl Desmidiaceen wie Protococcoideen, Diatomeen sind von weniger Bedeu-
tung, blaugriine Algen sind selten; im Oktober (Stuhlmann) und November
(Borgert) dominieren die blaugriinen Algen (Myxophyceen), von sub-

dominierender Bedeutung sind grime Algen (besonders Botryococcus Braunii)

und Diatomeen (Melosira nyassensis und Surirellen) und das Phytoplankton

ist sehr reich an Arten und Individuen.
"*

Im zweiten Kapitel geht dann der Verfasser genauer auf die bei Mwanza
und Shirati gesammelten Planktonproben ein und zahlt die beobachteten Arten

auf mit Angabe iiber haufigeres oder selteneres Vorkommen derselben und

zwar: 1 Peridiniale, 7 Bacillariales (einige Arten mit Varietaten), 6 Myxophyceen

und 15 Chlorophyceen. Im dritten Kapitel schlieftlich macht der Verfasser

Bemerkungen iiber einige der beobachteten Arten, unter welchen Melosira

Agassizii als neu beschrieben wird. G. H.

Immigration of a Plancton Diatom into a quite new Area within

recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea. (Internationale

Revue der gesamten Hydrobiographie und Hydrographie II 1909,

p. 362-374. 9 Textflg.)

Enthalt ein langeres Referat iiber die unter ahnlichem Titel erschienene

groftere Abhandlung des Verfassers (vergl. Hedwigia XLIX Beiblatt Nr. 1, p. 11)

auf das hier wegen der Wichtigkeit der Resultate der Forschungen desselben

noch besonders aufmerksam gemacht sein moge. G. H.

Planktonproben, gesammelt im Juli 1908. Schriftliche Mitteilung.

(In »Referate iiber die Publikationen, welche auf die schweizerische

Hedwigia Band XLIX. 7
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Flora Bezug haberu Fortschritte der schweizerischen Floristik. Sep.

aus d. Bericht d. schweiz. botan. Gesellsch. XVIII 1908, p. 6— 13.)

In dieser Mitteilung gibt der Verfasser Notizen iiber die Wassertemperatur,

die genaue Sammelzeit und den Organismeninhalt von Planktonproben folgender

schweizerischer Gewasser: Diavolezza-See auf dem Berninapaft, Leij Pitschen

auf dem Berninapaft, Statzer See bei St. Moritz, St. Moritzer See, Rhein bei

Basel, Brienzer See, Alpnacher See, Vierwaldstatter See, Ziiricher See, Neuen-

burger See, Genfersee, Lago Maggiore, Luganer See, Lago di Muzzano und

Comersee. G. H.

Ostenfeld. C. H. et Wesenberg-Lund, C. Catalogue des especes de

plantes et d'animaux observees dans le plankton recueilli pendant

les expeditions periodiques depuis les mois d'aout 1905 jusqu'au

mois de mai 1908. Publie par le Bureau, et redige par M. le Dr.

C. H. Osterfeld, pour le zooplankton avec la cooperation de

M. le Dr. C. Wesenberg-Lund (Conseil permanent international

pour l'exploration de la mer Publication de circonstance Nr. 48

XIII et 151 p., gr. 8°. Copenhague [en commission chez A. F. H0st

et Fils]. Juillet 1909).

Im Jahre 1906 wurde vom selben »Bureau du conseil international pour

l'exploration de la mer* ein ahnlicher Katalog der Pflanzen und Tiere, die von

August 1902 bis Mai 1905 im Plankton gesammelt wurden (Publications de cir-

constance Nr. 33), herausgegeben. Der vorliegende umfaftt nun die seit dem
Monat August 1905 bis Mai 1908 gesammelten Planktonproben. Als Grundlagen
zur Ausarbeitung derselben wurden teils bereits publizierte (Bulletin trimestriel

1905—1906, 1906—1907 2 vol. Copenhague [Host et fils] 1905—1908), teils fur die

Zeit vom August 1907 bis Mai 1908 noch unpublizierte Tabellen benutzt. Der
neue Katalog ist im wesentlichen in derselben Weise angeordnet wie der fruhere,

nur sind die Arten alphabetisch unter die Gattungen und nicht systematisch

eingeordnet worden, was in dem fruheren Kataloge nicht immer durchgefuhrt

wurde. Damit durfte die Beniitzung desselben bedeutend erleichtert sein. Vor
dem eigentlichen Kataloge der Planktonorganismen werden die von den ver-

schiedenen Nationen in den benachbarten Meeren gemachten Expeditionen nach

den Monaten und Jahren aufgezahlt und noch Bemerkungen iiber Abkiirzungen etc.

gemacht, welche bei der Beniitzung zu beachten sind. Zur Erleichterung dieser

ist auch noch am Schlufi ein Gattungsregister angefiigt. Der Katalog durfte

fur jeden Forscher auf dem Gebiete des Meeresplanktons von grofter Wichtig-

keit sein. G. H.

Pascher, A. Uber merkwiirdige amoeboide Stadien bei einer hoheren

Grunalge. (Berichte d. D.Bot. Gesellsch. XXVII [1909], p. 143—150.)

Der Verfasser beobachtete an mit 4 Wimpern versehenen, Augenfleck und
Vakuolen besitzenden Makrozoosporen (vegetativen Schwarmern) einer aphano-

chaeteartigen Grunalge amoeboide Beweglichkeit, die allerdings sehr trage

war.aberrelativ lange (*/,—

2

8
/ 4
Stunden) wahrte und mit deutlicherOrtsveranderung

verbunden war. Es kam sogar bei einem Fall direkter Beobachtung vor, dafi der

Inhalt der Makrosporen bildenden Zellen gar nicht als Schwarmer heraustrat, sondern
unter Nachschub der Innenschichten der Zellmembran bereits als Amoebe hervor-

trat, iiberhaupt nicht mehr schwarmte und auch keine Wimpern besafi. Diese

amoeboiden Stadien sind in hohem Grade lichtempfindlich. Es erfolgt auf Licht-

reiz jaher Stillstand resp. Riickzug der Amoebe iibrigens ohne Riicksicht darauf,
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ob das Stigma vom Lichtreiz mitbetroflfen war oder nicht. Auch Morphium
muriaticum bewirkte Einstellung der Bewegung und verlangsamte die Pulsation

der Vakuolen.

Der Verfasser macht auf ahnliche bereits friiher beobachtete Falle von
amoeboiden Stadien bei Algen aufmerksam und zahlt dieselben auf. Er bemerkt
jedoch, daft alle die friiher bekannten Falle — abgesehen von der Metabolie,

die den schwarmenden Zoosporen ohnehin eigen ist —
-, von den von ihm

beobachteten dadurch abweichen, daft sie sich auf sekundare Modifikationen

der Reproduktion beziehen, auf Gameten, wahrend der beschriebene Fall sich

auf den ursprunglichen, phylogenetisch alteren Schwarmertypus, den der Makro-
sporen, bezieht, an dem sonst strenge festgehalten wird. Das durfte im Hinblick

auf die immer mehr durchdringende Anschauung, daft amoeboide resp. plasmo-

diale Zustande an sich keineswegs immer als primitive Organisationen aufgefafit

werden diirfen, nicht ganz uninteressant sein. G. H.

Pascher, A. Einige neue Chrysomonaden. (Ber. d. Deutsch. Bot.

Gesellsch. XXVII [1909], p. 247—254. Mit Taf. XI.)

Der Verfasser beschreibt einige neue Chrysomonadinen, die in Bezug aut

ihre Morphologie insbesondere den Gehausebau nicht uninteressant sind und
zwar Chromulina pyrum, Chrysopyxis cyathus, Ochromonas simplex, Derepyxis

amphoroides, D. bacchanalis und D. crater. Auf der Tafel sind diese 6 neuen

Arten und noch Chrysopyxis bipes Stein dargestellt. Die aufierordentlich

zierlichen, vasen- oder urnenartige Formen der Gehause besitzenden Arten der

Chrysomonaden wurden in verschiedenen stehenden Gewassern und Quellen

Bohmens aufgefunden. G. H.

Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Chrysomonadinen Bohmens.

(Lotos LVI 1909, Heft 5, Sonderabdruck, 7 p. Mit 2 Textfiguren-

tafeln.)

Mit dem Studium der Griinalgen einiger stehender Gewasser Bohmens

beschaftigt, hat der Verfasser auch seine Aufmerksamkeit auf Chrysomonadinen

gerichtet und gibt hier vorlaufig eine Aufzahlung der sicher oder doch an-

naherrid sicher bestimmten Arten. Er fiihrt auf 14 Chromulinaceen (4 Chromu-

linaarten, 1 Hydrurus, 1 Chrysococcus, 2 Chrysopyxis, 5 Mallomonas, 1 Chryso-

phaerella), 8 Hymenomonadaceen (1 Hymenomonas, 1 Stylochrysalis, 3 Derepyxis,

2 Synura, 1 Syncrypta), 17 Ochromonadoceen (3 Ochromonas, 2 Uroglenopsis,

12 Dinobryon). Als neu beschreibt er folgende Varietaten :
Chromulina flavicans

Butschili var. minor, Chr. verrucosa Klebs var. subreticulata; Mallomonas lito-

mesa Stokes var. cylindrica, M. acaroides Perty var. grandis, Synura reticulata

Lem. var. verrucosa.

Da die Chrysomonadinen im allgemeinen von den Algenforschern friiher

wenig beachtet worden sind und erst in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit erregt

haben, welche die zierliche Ordnung verdient, so ist es auch anzuerkennen, daft

der Verfasser die der bohmischen Flora angehorigen Arten zu erforschen sucht.

G.H.

Atkinson, G. F. Observations on Polyporus lucidus Leys, and some

of its allies from Europe and Nord America. ,
(Botan. Gaz. XLVI

1908, p. 321—338. Tab., fig.)

Verfasser hat die Gruppe des Ganoderma lucidum einem naheren Studium

unterworfen, urn die Abgrenzung der Arten besser vornehmen zu konnen. Er

zeigt, daft die Sporen recht gute Merkmale abgeben, aber noch von keinem

Beobachter richtig beschrieben worden sind. Die alte Art G. pseudoboletus

7*
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(= Iucidum) ist in Nordamerika und Europa weit verbreitet, wahrend aber der

Typus in Europa nur an Laubbaumen vorkommt, findet sich var. Tsugae an

Coniferen nur in Nordamerika, var. montanum Atk. an Tannenstiimpfen im Jura. —
G. Curtisii wachst an Laubholzern in Nordamerika, G. oregonense an Picea sit-

kensis in Oregon. Endlich beschreibt Verfasser die neue Art G. subperforatum,

die er an Eichen in Ohio entdeckt hat. Die Textfiguren geben die Habitus-

bilder, die Tafel die Sporen der beschriebenen Arten. G. Lindau.

Bubak,F. ZweineueUredineen. (Annal.Mycol. VII 1909, p. 377-379.) fig.

Es wird Aecidium Pascheri auf Scopolia aus Japan beschrieben.

Auf Poa nemoralis var. umbrosa tritt eine Puccinia-Art auf, die dadurch

merkwurdig ist, daft sich in den Teleutosporenlagern zwei- und einzellige Teleuto-

sporen ungefahr in gleicher Zahl vorfinden. Die Form der Teleutosporen wechselt

sehr, ist aber bei den beiden Typen ungefahr gleich, abgesehen von der Lange.

Mit Uromyces Pose hat der neue Pilz nichts zu tun, wohl aber bietet er gewisse

Vergleichspunkte mit Puccinia poarum. Verfasser nennt ihn Puce, cognatella

und halt ihn fur eine von P. poarum abgespaltene Form. G. Lindau.

Dale, Elizab. On the morphology and cytology of Aspergillus repens

DBy. (Annal. Mycol. VII 1909, p. 215—225.) 2 tab.

Verfasserin teilt hier Beobachtungen uber die ersten Anfange des Ascocarps

mit und geht auf die Kernfragen naher ein. Wichtig ist die Beobachtung, dafi das

sogenannte Antheridium haufig ganz fehlt oder sehr oft erst entsteht, wenn bereits

die Segmentierung des Archicarps begonnen hat und deshalb eine Befruchtung

nicht mehr stattfinden kann. Das junge Archicarp besitzt anfangs zahlreiche

Kerne, die alle gleich groft, aber etwas grofler als die der vegetativen Hyphen
sind. Es findet dann eine paarweise Vereinigung der Kerne statt und gleich-

zeitig eine Zellteilung des Archicarps. Niemals wurde eine Vereinigung von Anthe-

ridium und Archicarp gesehen, so dafi die Fusion der Kerne im Archicarp nur

einen reduzierten Geschlechtsakt vorstellen kann. G. Lindau.

Dobelt, H. Beitrage zur Kenntnis eines pigmentbildenden Penicilli-

ums. (Annal. mycol VII 1909, p. 315—338.)
Verfasser hat sich mit der Farbstoffbildung des Penicillium africanum Doeb.

naher beschaftigt und namentlich die aufteren Bedingungen des Auftretens des

roten Farbstoffes erforscht. Auf kohlenhydrathaltigen Nahrboden wird ein

blafiroter Farbstoff erzeugt, neben ihm in geringer Menge ein in Ather loslicher

gelblicher Farbstoff. Organische Stickstoffquellen fordern die Bildung des roten

Farbstoffes gegeniiber anorganischen Stickstoffquellen. Beim Fehlen eines oder

mehrerer Bestandteile der Mineralsalzlosung wird der gelbe Farbstoff auf Kosten

des roten erzeugt. Hoher osmotischer Druck hemmt die Pigmentbildung, die

nur bei saurer Reaktion des Nahrbodens eintritt. Hohe Temperatur fordert nur

das Wachstum, nicht die Pigmentbildung. Der Farbstoff wird unabhangig von

Licht gebildet, dagegen ist Sauerstoff notwendig. Fremde Pilze befordern die

Pigmentbildung, ja es kann auf Nahrboden, die zur Farbstoffbildung nicht geeignet

sind, durch Kontakt mit anderen Pilzen der Farbstoff erzeugt werden. Dieser

Einfluft fremder Pilze tritt besonders bei diffusem Tageslicht hervor.

G. Lindau.

Eichinger. A. Zur Kenntnis einiger Schalenpilze der Kartoffel. (Annal.

Mycol. VII 1909, p 356—364 ) Fig.

Verfasser bestatigt die Zugehorigkeit von Phellomyces sclerotiophorus zu

Spondylocladium atrovirens und kultiviert diesen Pilz unter verschiedenen

Bedingungen. Besonders interessant ist, dafi das Mycel negativ hcliotropisch
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ist und zwar zeigt sich die Wirkung der einseitigen Belcuchtung schon nach
wenigen Stunden. Im allgemeinen wachst der Pilz im Dunkeln besser als im
Lichte. Die Konidientrager entstehen aus einer beliebigenZelle eines Mycelfadens,
die sich etwas vergroftert und unter fortwahrender Septierung nach oben wachst.
Dann erfolgt die Braunung der Membran; am Fuft konnen auch wurzelartige

Hyphen gebildet werden. G. Lindau.

Ferraris, T. Osservazioni micologiche su specie del gruppo Hyphales

(Hyphomycetse). (Annal. Mycol. VII 1909, p. 273—286.) fig.

Stilbum tomentosum Schrad. war vom Ref. auf Grund der Grimmschen
Untersuchungen zu Tilachlidium gezogen worden. Ferraris bezweifelt die Richtig-

keit und gibt an, daft er bei den von ihm untersuchten Exemplaren niemals

seitliche Kopfchen gefunden habe. Die Differenzen zwischen den Beobachtungen
Grimms und denen anderer Autoren sind ja ziemlich auffallig und Ferraris sucht

sie dadurch zu erklaren, daft Grimm vielleicht eine monstrose Form vor sich

gehabt hat. Vielleicht ist diese Erklarung richtig, aber vielleicht hat auch Grimm
einen anderen Pilz vor sich gehabt. Es wird sich schwer eine Entscheiduug
daruber treffen lassen. — lsaria umbrina Pers. war vom Ref. zu Trichosporium
gestellt worden, weil die Form des Rasens mit lsaria nichts gemein hat. Es
gibt Ferraris nach italienischen Exemplaren Abbildungen, die allerdings mit

meinem Trichosporium umbrinum absolut nichts zu tun haben. Wenn die Original-

art Persoons wirklich so ausgesehen hat, so mufi sie aufrecht erhalten werden,

aber dann ist mein Trichosporium umbrinum nicht dazu als Synonym zu zitieren,

denn es stimmt mit dem von Tulasne abgebildeten Pilz uberein. — Verfasser

zerlegt Isariopsis in die beiden Gattungen Isariopsis mit hellen und Phaeoisariopsis

mit dunkelgefarbten Sporen. — Ebenso zerlegt er Stysanus in eine hellsporige

Gattung Stysanus und in eine dunkelsporige Stysanopsis. — Von mehreren anderen

Hyphomyceten beschreibt er neue Arten oder Varietaten. G. Lindau.

Fischer, E. Studien zur Biologie von Gymnosporangium juniperinum.

(Ztschr. fur Botan. I 1909, p. 683—714.) Fig.

Man hatte bisher stets angenommen, daft das Gymnosporangium juniperinum

von Juniperus communis seine Roestelien auf Sorbus-Arten und Amelanchier ovalis

umzubilden vermag. Diese Annahme priifte Verfasser durch zahlreiche Impff-

versuche nach und stellte fest, daft sich Sporen desselben Gymnosporangiums

nicht aufSorbus und Amelanchier, sondern nur auf eine Nahrpflanze ubertragen

lassen. Demnach sind 2 Arten von Gymnosporangium auf Juniperus communis

zu unterscheiden. Die eine, sehr weit verbreitete Art G. juniperinum mit der

Roestelia auf Sorbus aucuparia, die andere mit der Roestelia auf Amelanchier

ovalis. Diese Art wird G. amelanchieris genannt. Die morphologischen Unter-

schiede sind gering und beschranken sich auf die Form der Teleutosporen. Die

erstere Art hat namlich in den meisten Fallen einen stumpf zugespitzten, wahrend

die letztere fast stets einen abgerundeten Scheitel zeigt. Die Arten stehen also

gerade an der Grenze zwischen morphologischen und biologischen Arten.

Wahrscheinlich nun steht die Roestelia auf Sorbus torminalis aufterhalb

dieser Formenkreise, denn die Infektionsversuche mifilangen. Man kann deshalb

mit Sicherheit annehmen, daft hier noch eine dritte Art vorhegt, die Juniperus

communis mit Sorbus torminalis verbindet. G. Lindau.

Jaap, Otto. Weitere Beitrage zur Pilzflora der nordfriesischen Inseln.

(Schriften d. naturw. Vereins f. Schleswig-Holstein, XIV. Band, Heft 1

1908, p. 15-33.) „ r

Namentlich die Inseln Fohr, Amrum, Sytt und Rom wurden vom Verfasser

erforscht. Neue Arten bezw. Abarten sind: Tapesia rosae Puck. f. n.
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ulicis Rehm in litt. auf faulenden Stammen von Ulex europaeus, Naevia

Rehmii Jaap (Phacidhnee auf vorjahrigen Stengeln von Juncus anceps var.

atricapillus) , Pleospora salicorniae J. auf alten Stengeln von Salicornia her-

bacea, PI. Jaapiana Rehm in litt. in alten Stengeln von Plantago maritima,

Diaporthe spina Fuck. f. n. pusilla Rehm auf durren Zweigen von Salix

repens, Phoma suaedae Jaap auf durren Stengeln von Urtica diceca, Ph. co-

rn ari J. auf durren Stengeln von Comarum palustre, Ph. armerise
J.

auf durren

Bliitenbestandteilen von Armeria vulgaris, Coniothyrium obionis J. auf

durren Stengeln von Obione portulacoides, Diplodina obionis J. (ebenda),

D. salicornias
J.

|auf vorjahrigen Stengeln von Salicornia herbacea, Camaro-
sporium obionis J.

auf gleichem Substrate wie die vorletzte Art, Myxo-
sporella populi J. auf durren Zweigen von Populus alba, Coniosporium
ammophilae J. (auf alten Halmen von Ammophila baltica, von C. arundinis

durch kleinere Sporen, von C. schizophilum durch andere Konidientrager ganz

verschieden). — Auf den oben genannten Inseln greifen nordische und west-

europaische Arten in das deutsche Florengebiet heriiber und zwar von ersteren

Puccinia epilobii, Arthrinium bicorne, Herpotrichia chaetomoides, Metasphaeria

culmifida, Diplodia atriplicis, von letzteren Puccinia sonchi, Phoma ammophilae,

Diplodia narthecii, Camarosporium metableticum, Anthostomella ammo-
philae u. a. — Die meisten Pilzarten beherbergen die Nahrpflanzen Ammophila
und Phragmites.

Neue Nahrpflanzen sind: Potentilla procumbens X silvestris

fur Exoascus potentillae (Farl.) Sad. und Septoria tormentillae D. et Rob.;

Juncus squarrosus fur Niptera submelaena Rehm; Ammophila baltica fur Myco-
sphacrella lineolata (Desm.), Anthostomella ammophilae Sacc. und Camarosporium
metableticum Tr.; Agriopyrum junceum X repens fur Leptosphaeria eustoma
(Fr.) Sacc. forma tritici (Gar.) Pass.; Atriplex litorale fur Pleospora media Niessl.;

Statice bahusiensis fur Pleospora Jaapiana P. Magn.

Matouschek (Wien).

KeiBler, Karl VOn. Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Dalmatiens.

(Osterreichische botanische Zeitschrift, 59. Jahrg. 1909, Nr. 7

p. 275—279, Nr. 8 p. 299—302.)

Bearbeitung von Pilzen, die in einer Flechtenkollektion, gesammelt von

Dr.Latzel umRagusa, enthalten waren. Daher treten Flee htenparasiten
in den Vordergrund. Von manchen Arten und Formen werden ergiinzende

Diagnosen und sonstige kritische Bemerkungen gegeben.

Neu ist: Tichothecium Latzelii n. sp. (in thallo Collematis pulposi; von
T. Collemarium Zopf verschieden durch die 8-sporigen Schlauche und die hell-

braunen Sporen). Verbreitung: Laestadia aegyptiaca Keiftl. (== Verrucaria

asgyptiaca Mull. Arg.) bisher fur Agypten und Griechenland angegeben, kommt
auch bei Ragusa auf dem Thallus von Biatorella fossarum (Duf.) vor. Synony-
mik und Nomenklatur: Arthropyrenia glebarum Arnold 1887 ist identisch

mit Pharcidia conspurcans Wint. 1885. — Pharcidia Gyrophorae Zopf mufi wegen
der zweizelligen braunen Sporen Tichothecium Gyrophorae (Zopf) KeifM. heifien.

— Ceriospora xantha Sacc. 1879 ist identisch mit C. Dubyi Niessl 1875. — Neso-

lechia Halacsyi Steiner gehort zu N. dispersula Rehm.; N. supersporsa Nyl. gehort

als Varietat zu N. vitellinaria Nyl. — Zu Diplodia sycina Mont, gehort auch die

Varietat syconophila Sacc. und D. Molleriana Thum. — Neue Wirtspflanze:
Hysterium angustatum Alb. et Schw. auf Cupressus sempervirens. — Sonstige
Bemerkungen: Macrophoma Oleandri Pass, wurde auch auf Zweigen (nicht

nur Blattern) von Nerium Oleander gefunden. Matouschek (Wien).
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Keifiler, Karl von. Neue Pilze von den Samoa- und Salomonsinseln.
(Annal. Mycologici VII 1909, p. 290—293.)

Der Verfasser beschreibt einige neue Pilzarten, die von Dr. K. Rechinger
bei einer Reise nach den Samoa- und Salomonsinseln im Jahre 1905 gesammelt
wurden. Es sind dies

: Hyaloderma Gardeniae, H. Afzefe, Zukalia Gynopogonis,
Torrubiella brunnea, Hainesia Palmarum und Glceosporium Vandopsidis, welche
genau beschrieben werden. G. H.

Magnus, P. Eine neue Ramularia aus Siidtirol nebst Bemerkungen
uber das haufige Auftreten solcher Konidienformen in gebirgigen

Gegenden. (Ber.d.Deutsch.Botan.Gesellsch.XXVIU909,p. 214-222.)
Der in Siidtirol von A. Heimerl gesammelte Pilz, den der Verfasser Ramu-

laria Heimerliana nennt, wachst auf Blattern der Polygala vulgaris. Der Verfasser

gibt eine genaue Beschreibung desselben und geht dann auf das haufige Auf-
treten derartiger Konidienformen in Gebirgsgegenden, in welchen wahrend
langerer Perioden haufig maftige Feuchtigkeit und trockene Warme miteinander
abwechseln, wie das in Siidtirol der Fall ist, ein und fuhrt dann die ihm aus
Tirol bisher bekannt gewordenen Mucedineen nach den Familien der Wirts-

pflanzen und mit Angabe dieser an. Auf einer Textfigur finden sich Habitus-

bilder der Konidienform und analytische Figuren nach mikroskopischenPraparaten
dargestellt. G. H.

Bemerkungen uber einige Gattungen der Melampsoreen. (Ber. d.

Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVII [1909], p. 320—327. Mit Taf. XIV.)
Die Gattung Hyalopsora Magn. ist von J. I. Liro (Lindroth) in den Ure-

dineas Fennicse eingezogen und zu Uredinopsis gestellt worden. Lager-
heim hat diese Ansicht Liros gebilligt. Der Verfasser verteidigt die von
ihm aufgestellte Gattung, sucht zu beweisen, daft Hyalospora und Uredinopsis

zwei gut geschiedene Gattungen seien und wendet sich dann gegen eine

andere Ansicht Lagerheims, der aus einer von Liro ubernommenen
Beobachtung folgert, dafi die bisher fur eine Uredo von Melampsorella Cerastii

gehaltene Pilzform ein Aecidium sei und die Gattung Melampsorella mit Pucci-

niastrum zu vereinigen sei. Derselbe gibt dann die Unterschiede der Gattung

Pucciniastrum (Otth. p. p.) P. Magn. mit den von dieser abzuleitenden Calypto-

spora
J. Kiihn, Thecospora P. Magn. mit Melampsorella Schroet. und Uredinopsis

P. Magn. mit Milesia P. Magn. an. Letztere Gattung ist neu und dadurch charak-

terisiert, daft die Uredohaufchen von einer Pseudoperidie umgeben sind, die

sich am Scheitel mit einem Porus offnet und noch durch andere Kennzeichen.

Der Verfasser zieht zu dieser neuen Gattung M. Kriegeriana P. Magn. auf

Aspidium spinulosum und M. Feurichii P. Magn. auf Asplenium septentrionale.

Vermutlich gehoren aber noch andere auf Farnkrautern bekannte Uredoformen

zur Gattung Milesia. Auf der guten Tafel finden sich Langsschnitte der Uredo-

lager von Halospora Polypodii (Pers.) P. Magn., Uredosporen von Uredinopsis

filicina (Niessl) P. Magn., und Langsschnitte der Uredolager von Melampsorella

Cerastii (Pers.) Wint. und Milesia Feurichii P. Magn. dargestellt. G. H.

Maire, R. et Tisun, A. Le cytologic des Plasmodiophoracees et la

classe des Phytomyxinse. (Annal. Mycol. VII 1909, p. 226—253.)

3 tab.

In die Gruppe der Phytomyxinae gehoren Plasmodiophora, Sorosphasra und

Tetramyxa, wahrend Tylogonus und Pseudocommis nur Zersetzungszustande von

Zellprodukten darstellen. Wahrend Plasmodiophora durch die ArbeitenNavvaschins

gut erforscht ist, war uber die beiden anderen Gattungen bisher nur weniges
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bekannt geworden. Es wurde Sorosphaera an frischem Material studiert, besonders

die Kernverhaltnisse im Vergleich zu Plasmodiophora. Beide Gattungen bieten

aber grofie Ahnlichkeit in ihrem Entwicklungsgang, der ein Teilungsstadium

und ein Sporulationsstadium umfafit. Uber die Vorgange bei dem ersten Stadium

mufi ich auf die Arbeit selbst verweisen. Bei der Sporulation handelt es sich urn

zwei aufeinander folgende Mitosen, welche genauer geschildert werden. Kopu-

lationen von Zellen gehen der Sporenbildung nicht vorher. G. Lindau.

Migula, W. Kryptogamen-Flora. (Dir. Prof. Dr. Thorn es Flora von

Deutschland, Osterreich und der Schweiz V. — VII. Band.) Lief.

73—79. Gera (Friedrich von Zezschwitz), 1909. Subskriptionspreis

der Lieferung M. 1.

Wieder sind seit unserer letzten Besprechung des genannten Werkes

7 Lieferungen erschienen und damit ist ein grofier Fortschritt in der Weiter-

fuhrung des Pilzbandes gemacht. Man merkt der Bearbeitung dieses grofien

botanischen Gebietes an, daft der Verfasser hier Kenner ist und, auf mancherlei

eigene Untersuchungen sich stiitzend, die in allerdings ja auch grofieren zusammen-

fassenden Werken wie Saccardos Sylloge, Engler und Prantl's Pflanzen-

familicn und in neueren Lokalfloren niedergelegte Literatur gesichtet und ein-

gehend benutzt hat. Das ist, trotzdem in der Pilzliteratur neuere grofiere Uber-

sichten bis zu den Arten herunter, also geniigend Vorarbeiten vorhanden sind,

bei den gleichzeitig erscheinenden vielen zerstreuten deutschen, kleineren

floristischen Mitteilungen, den nicht weniger zahlreichen in den letzten Zeiten

in verschiedenen Sprachen publizierten biologisch-entwicklungsgeschichtlichen

Arbeiten keine kleine Arbeit. Hier gehort eine grofie Ubersicht uber die neue

Literatur dazu, um ein Werk wie das vorliegende fertigzustellen.

Der Verfasser hat nun auch wie bisher das seinige getan, um seine Arbeit

auf der Hohe der wissenschaftlichen Forschung zu halten, der Verleger zugleich

fur die recht gute Ausstattung gesorgt. Ganz besonders mufi auf die vorziig-

lichen Tafeln, von welchen 35 die neu erschienenen Lieferungen zieren, auf-

merksam gemacht werden. Besonders sind die bunten Tafeln zu erwahnen,

auf welchen Hymenomyceten sehr naturwahr dargestellt sind. Auch die schwarzen

Tafeln, welche auf Phycomyceten und Peronosporineen und Mucorineen, bei

denen von bunter Ausfuhrung abgesehen werden konnte, sich beziehen, sind

gut ausgefurt und bringen neben vergrofierten Habitusbildern ebensolche Dar-

stellungen der wichtigsten Vorgange aus der Entwicklungsgeschichte. Was den

Text anbetrifft, so werden auf S. 129—159 die Algenpilze zu Ende gefiihrt.

Ihnen schliefit sich S. 152—180 die Bearbeitung der Peronosporineen an. Dann
folgt von S. 180—240 die Ordnung der Zygomyceten mit den Unterordnungen der

Mucorineen und Entomophthorineen, hinter welchen letzteren noch einige neu

beschriebene oder fur das Gebiet der Flora neuerdings nachgewiesene Arten

der Zygomyceten aufgezahlt werden. Man sieht aus letzterem, dafi der Verfasser

moglichste Vollstandigkeit in der Aufzahlung der in Deutschland nachgewiesenen
Arten zu erreichen sucht.

Bis Weihnachten diirften noch weitere Lieferungen der Pilzflora erschienen

sein und der dann vorliegende Teil der Pilzflora geeignet sein, wie die bereits

vollendeten Bande der Moose und Algen, auf den Weihnachtstisch neuer junger

Freunde der Kryptogamenforschung gelegt zu werden. G. H.

Moesz, G. Gombak Budapestrol es Kornyekerol (Pilze aus Budapest

und Umgebung). (Botan. Kozlemenyek VIII [1909], p. 212—237,
tab. II.) Deutsche Inhaltsangabe Beiblatt p. 56 -59.
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Der Verfasser erortert in der Einleitung die Geschichte der Erforschung
der Pilzflora von Budapest und Umgebung. Die Aufzahlung selbst enthalt
140 Arten, von denen 20 in Ungarn bisher nocht nicht gefunden worden waren.
Ferner werden darunter 13 neue Arten und eine neue Varietat beschrieben und
zwar: Alternaria nucis, Coniothecium Eryngii, Cryptosporium Seselis, Cytospora
Broussonetiae, Cytospora Loranthi, C. Seselis, Didymella Adonidis, D. Eryngii,

Glceosporium microstromoides, GI. Sisymbrii, Phoma Adonidis, Pyllosticta campa-
nulina, Sporonema rameale Desm. var. crassispora und Vermicuiariella Drabae,

deren lateinische Diagnosen sich im ungarischen Text finden und die mit Aus-
nahme von Cytospora Seselis auf der guten Tafel abgebildet sind. Bei alien

aufgezahlten Arten werden vom Verfasser die Mafie und oft einige charakteristische

Merkmale angegeben, bei einzelnen sind auch noch andere erlauternde Bemerkungen
beigefugt. G. H.

Petersen, H. E. Studier over Ferskvands-Phykomyceter. (Botan.

Tidsskr. XXIX 1909, p. 345 -440.) fig. Mit engl. Res.
Verfasser gibt in der vorliegenden Arbeit eine vollstandige Cbersicht iiber

die danischen Siifiwasserphycomyceten. Leider ist die Einleitung, worin die

leitenden Grundsatze fur die Einteilung der Chytridiaceen auseinandergesetzt
sind, danisch geschrieben, und das englische Resume gibt nur einen kurzen Auszug
daraus. Vuillemin und nach ihm Lotsy hatten die eingeifiligen Chytridiaceen
als Abkommlinge der Monadineen, die zweigeifiligen als solche der Algen an-

genommen. Er behalt zwar die Einteilung in die beiden Serien bei, bleibt

aber bei der Meinung de Barys, dafi die Chytridiaceen von Algen abstammen
oder modifizierte Phykomyceten sind. — Er verbreitet sich dann iiber das

Auftreten der parasitischen Formen nach der Jahreszeit und geht im offiziellen

Teile zur Schilderung der gefundenen Arten iiber, von denen die meisten ab-

gebildet werden. Von neuen Arten stellt er auf: Saprolegnia semidioica, S. para-

doxa, Achlya decorata, Aphanomyces coniger, Pythiomorpha gonapodyides,

Pythum daphnidarum, P. undulatum, Myzocytium irregulare, Olpidiopsis echinata,

Phlyctochytrium stellatum, Rhizophidium septocarpoides , Pleotrachelus Wilde-

mani. G. Lindau.

Petri, L. Contribute) alia conoscenza dei microororganismi viventi nelle

galie nllosseriche della vite. (Annal.Mycol. VII 1909, p. 254 -273.) fig.

Verfasser hat die verschiedenen Pilze, welche in den Phylloxera-Gallen des

Weinstockes vorkommen, naher studiert und bestimmt. Er fand 12 Arten von

Fadenpilzen, die sich auf die Gattung, nicht aber samtlich bis auf die Art zuriick-

fiihren liefien, und 5 Bakterienarten, deren Kultureigenschaften er naher angibt.

G. Lindau.

Raciborski. M. Parasitische und epiphytische Pilze Javas. (Bulletin

internationale de l'academie des sciences de Cracovie II. CI.. Nr. 3,

Mars 1909, p. 346—394.) — Avec 6 fig.

Neue Arten und Gattungen:
Piptocephalideae: Syncephalis bispora (parasitisch auf Circinella spinosa

auf Ziegenmist); Syncephalastrum javanicum (saprophytisch im kranken Bibit

des Zuckerrohrs).

Ustilagineae: Ustilago Nawaschini (in Bluten von Pollia sp.); Toly-

posporium bogoriense (in jungen Bliitenstanden und zwischen den sie um-

hullenden Blattern von Panicum sp. sehr haufig im Buitenzorger Garten); Cin-

tractia javanica (in den Inrloreszenzen von Cyperus sp.; Sori unterhalb der

Blutenstande die Bliitenstandstiele umziehend); Farysia n. genus (durch das
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Capillitium ein Analogon zu Graphiola bildend; Sporen keimen in Wasser oder

Glukoselosung nach wenigen Stunden wie bei Anthracoidea subinclusa Bref.)

mit der Art F. javanica (in den Infioreszenzen von Carex sp.).

Platyglceae: Helicobasidium incrustans (auf der Unterseite diverser Blatter,

z. B. Adinandra, Pavetta, epiphytisch); Platygloea Hymenolepidis (auf Blattern

des Acrostichum spicatum; junge Blatter konnen infiziert werden).

Coleosporieae: Goplana mirabilis (auf den Blattern der Meliosma sp.

;

Myzelium zum Teile epiphytisch); G. Aporosae (auf den Blattern von Aporosa

microcalyx H.).

Ein Bestimmungsschlussel der Gattung Goplana vvird entvvorfen.

Septobasidieae: Ordenia n. genus (an den horizontal kriechenden

Hyphen entstehen seitlich sitzende kugelige Teleutosporen einzeln; diese bilden,

ohne abzufallen, eine gerade vierzeilige Basidie mit vier langlichen Basidiosporen)

mit O. orthobasidion (auf der Unterseite der Blatter von Tetranthera sp.);

Mohortia n. genus (von Septobasidium vegetativ verschieden durch das Fehlen

der aus Hyphen aufgebauten Saulen, welche die hymeniale Lage tragen, sonst

ganz einem Corticium ahnlich) mit M. tropica (auf Baumstammen) ; Septobasi-

dium humile (auf der Blattunterseite einer Tetranthera); S. Cinchonae (auf jungen

Asten diverser Cinchona -Arten).

Die Septobasidiaceen sind auf Java die haufigsten Epiphyten ; nur

einige sind der Tragpflanze schadlich, ohne parasitisch zu leben. Da die Er-

kennung schwierig ist, unterscheidet Verfasser folgende Genera:

Ordonia: Vegetationskorper bildet eine spinngewebeartige nicht differenzierte

Lage.

Mohortia: Vegetationskorper aus zwei Lagen, einem basalen sterilen, einem

oberrlachlichen Hymenium.
Septobasidium : Zwischen der basalen und den hymenialen oberrlachlichen

Lage noch eine mittlere Saulenschicht, auf der das Hymenium
gewolbeartig ausgestreckt liegt.

Die Septobasidium-Arten gliedert Verfasser wie folgt:

Niedrige Saulen S. humile Rac.

Dunkle Farbe der trockenen Hymenien . . . . S. rubiginosum Pat.

Gelbe Farbe S. (?) Henningsii Pat.

Oberflache weifilich oder grau:

Teleutosporen 7— 9
t

u S. Mompa (Tan.) Rac.

12—16 u S. frustulosum (B. et C.) Pat.

18—21 f.i S. Cinchonas Rac.

Exobasidieae: Exobasidium affine Rac. (auf Vaccinium retusum, varingae-

folium, Teysmannianum , von E. Vaccinii durch sehr lange Basidien und stets

zwei dicke Sterigmen ausgezeichnet); Ex. javanicum (auf Stengelspitzen von

Symplocos spicata var. subsessilis; hochalpin).

Tullasnellaceae: Tullasnella Cinchonas (auf jungen Asten kultivierter

Cinchona -Arten haufig).

Atichieae: Atichia Millardeti (haufigster Epiphyt auf Blattern von Kultur-

gewachsen).

Myriangieae: Haematomyxa bambusina (auf glatten Stammen der Bam-
busa-Arten gesellig epiphytisch lebend); Myriangium yumanense (Pat.) Rac. (auf

Stammen von Carica Papaya sehr gemein).

Perisporiaceae: Aspergillus Penicillopsis (P. H. et Nym. sub Stilbotham-

nium) Rac; Dimerosporium Balladynae (an den Thallushyphen der folgenden

Art parasitisch lebend); Balladyna Medinillae (auf Blattern von Medinilla) ; A Una
n. gen. (von Balladyna verschieden durch das Vorhandensein eines parasitischen

Nahrmyzeliums , sehr kurzer Peritheciumstiele , vieler Asci und eines kranz-
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formigen Borstenringes urn die reifen Perithecien) mit A. jasmini (auf Blattern

des Jasminum sp.; Hyaloderma Uredinis (auf den Sori der Sphaerophragmium
Mucunae auf der Blattunterseite der Blatter der Mucuna sp.).

Microthyriaceae: Myriocopron Euryae (auf der Blattunterseite von Eurya
acuminata); Trichothyrium jungermannioides (auf den Blattern des Comarus
sp.); Tr. densum (auf Blattern von Stechelocarpus Burahol); Micropenis Sirie

(auf Blattern der Cubebe canina M.); Heterochlamys javanica (auf Blattunterseite

von Tetracera sp.); Solecopeltis triviale (gemein auf Blattern , doch stets auf

cpiphytischen Trentepohlia-Arten lebend); Polystomella (?) sordidula (Lt*v.) Rac.
(auf der Blattunterseite des Loranthus pentandrus gemein, rufischwarze Uber-

zuge bildend); Clypeolum vulgare (auf Blattern diverser Arten epiphytisch).

Sphaeriaceae: Herpotrichia Myriangii (auf Fruchtkorpern von Myriangium

besonders auf Carica Papaya); Acanthostigma violacea (auf Blattunterseite von
Jambosa-Blattern auf Meliorasen parasitisch lebend); Gibberidea Zingiberacearum

(bedeckt oft die ganze Blattnache von Ammonum-, Zingiber-, Alpina- und Cucuma-
Arten); Lizonia Selaginellae (zerstort Sprofispitzen der Selaginella cupressina;

Liz. Smilacis und Liz. Syzygii (auf Blattern von Smilax sp. bezw. Syzygium sp.);

Melanomma epiphytica (auf Bambusa-Arten haufig); Guignardia Musae (mit

Physalospora fallaciosa Zimmerm. identisch, auf lebenden Pisangblattern);

Metasphaeria Scindapsi (auf Blattern der kletternden Arten von Scindapsus);

Ascospora Ophioryzae (auf Ophioryza sp.); Didymella Cocconiae (in den
Stromata der Cocconia Placenta, welche sich in den Blattern der Symplocos
spicata entwickeln) ; Pa i dan i a n. g. (parasitische Arten, welche kugelige Gallen

hervorbringen; von Venturia verschieden durch einzellige Sporen und auch
durch die radiale Mundung) mit der Art P. Melastomacearum (auf lianenartigen

Dissochaeta- Arten); Myrmascium Milletias (auf Blattern der Milletia sericea);

Botryosphasria tjampeana (Gallen erzeugend auf Malotus Blumeanus); B. Uncariae

(auf Blattern von Uncaria).

Pezizineas: Helotium helvolum (Jungh.) Pat. tritt oft auf den Knoten
und Internodien von Gigantochloa- und Bambusa-Arten auf.

Matouschek (Wien).

Bachmann, E. Die Flechten des Vogtlandes. (Abh. naturw. Ges. Isis,

Dresden 1909, p. 23—42.)
Verfasser teilt hier das Resultat seiner langjahrigen genauen Durchforschung

einiger Bezirke des Vogtlandes auf die Flechtenvegetation mit. Im ganzen wurden

278 Arten nachgewiesen, von denen nur 185 den Krustenflechten angehoren.

Diese etwas auffallige Armut an Krustenflechten erklart sich wohl in erster

Linie durch das fast vollstandige Fehlen an kalkhaltigem Gestein und von alten

Laubwaldern. Verfasser konnte eine ganze Anzahl von Arten nachweisen, die

Rabenhorst in seiner Flechtenflora von Sachsen nicht genannt hat.

G. Linda u.

Bitter, G. Peltigeren-Studien III. Peltigera nigripunctata n. sp., eine

verkannte Flechte mit heterosymbiontischen Cephalodien. (Ber.

Deutsch. Bot. Ges. 1909, p. 186—195.) tab.

Die Flechte stammt aus Japan und wurde vom Verfasser zu Peltigera hori-

zontalis gestellt. Von dieser unterscheidet sie sich nun besonders durch die

Cephalodien, welche Nostocgonidien besitzen, wahrend im Thallus selbst griine

Stichococcusgonidien vorhanden sind. Von den Cephalodien der P. aphthosa

unterscheiden sich die der P. nigripunctata durch die schwarze Farbung und

den Mangel an Windungen auf der Oberflache. Hinsichtlich der Verwandtschafts-

verhaltnisse mit einigen anderen Formen kommt schliefilich Verfasser zu dem
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Resultat, daft die neue Art ein Verbindungsglied zwischen P. horizontalis und

venosa ist. Zum Schlufi wird eine Diagnose gegeben. G. Lindau.

Sievers, F. Uber die Wasserversorgung der Flechten. (Wissensch.

Beilage zum 38. Jahresber. der Ber. Landw. Schule Marienberg.

Ostern 1908. Helmstedt.)

Es ist ein Verdienst des Verfassers, wenn er die bisher bekannten Tatsachen

iiber die Wasserversorgung der Flechten zusammenstellt und durch neue

Beobachtungen erganzt. Aufter einigen gelegentlichen Notizen in der Literatur

kommen besonders die Beobachtungen Zukals in Betracht, der mit bestimmter

Fragestellung die Wasseraufnahme der Flechten studierte. Er glaubte nach

seinen Versuchen aussprechen zu konnen, daft die Krustenflechten das Wasser

ausschlieftlich von der Oberseite aufnehmen, daft die Blattfiechten dagegen mit

beiden Seiten das Wasser aufnehmen. Diese Resultate kann Verfasser im all-

gemeinen bestatigen, indessen finden sich bei einzelnen Arten allerhand Modi-

fikationen. So sind die Oberseiten vieler Krustenflechten unbenetzbar und das

Wasser kann daher hochstens an verletzten Stellen oder vom Substrat bis in

das Innere vordringen. Andere wieder nehmen die Feuchtigkeit mit dem
Rande auf.

Die Laubflechten verhalten sich nicht alle gleichmaftig. So nehmen die

Parmelien mit schwarzer undurchlassiger Unterseite die Feuchtigkeit haupt-

sachlich an der Oberseite auf, wahrend das umgekehrte Verhalten die Gyrophora-

Arten zeigen , die durch ihr gut ausgebildetes Rhizinensystem noch besonders

an die Festhaltung des Wassers angepafit sind.

Bei den Strauchflechten wirkt zur Wasseraufnahme besonders die Hygro-

skopizitat. So sind Usnea und Cladonia befahigt, das vielfache ihres Gewichtes

an Wasser aus einer dampfgesattigten Luft in kurzer Zeit zu entnehmen.

Besonders interessant verhalt sich Cladonia retipora, die vermoge der in ihren

Podetien vorhandenen Lochern mit Sphagnum in der Wasseraufnahme wetteifert.

Bei den Gallertflechten wird die Wasseraufnahme durch eine starke Quellung

begleitet, die durch die starke Imbibitionsfahigkeit der gesamten Flechte

bewirkt wird. G. Lindau.

Gehrmann, K. Zur Befruchtungsphysiologie von Marchantia poly-

morpha L. (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. XXVII [1909],

p. 341—348.)
Der Verfasser beobachtete bereits auch schon von anderen Forschern friiher

bemerkte Papillen, sowohl einfache Vorwolbungen von Epidermiszellen, wie

auch auf diese aufgesetzte durch eine Zellwand abgesonderte Anhangszellen,

die den sogenannten »Ocellen« Haberlands an den Laubblattern, welche dieser

fiir Lichtsinnesorgane halt, entsprechen, an den weiblichen Receptakeln von

Marchantia polymorpha L. Da diese ocellenartigen Papillen sich nur an den

weiblichen Receptakeln, nicht aber an den mannlichen Infioreszenzboden und

auch nicht am Thallus sich finden, so suchte der Verfasser zu erforschen, zu

welchem Zwecke dieselben hier vorhanden seien. Es lafit sich nachweisen, daft

diese Organe hier wohl sicher nicht die Rolle der Ocellen Haberlands spielen,

da auch die nichtpapillosen mannlichen Infioreszenzboden und der Thallus sich

dem einfallenden Lichte gegeniiber ebenso verhalten wie die weiblichen Recep-

takeln. Papillen der Cuticula sind bei Moosen verbreitet und haben, wie seit

Leitgeb angenommen wird, hier vorziiglich den Zweck, fiir den Organismus

den Wasserbedarf zu sichern und atmospharisches Wasser als Regen oder Tau

in grofierer Menge aufzufangen, indem durch das Vorhandensein der Papillen

eine groftere Oberflache der feuchten Atmosphare dargeboten wird. Auch bei
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den weiblichen Receptakeln durften die Papillen denselben Zweck haben, denn
Marchantia ist fur die Befruchtung tatsachlich vielleicht in den meisten Fallen

auf atmospharisches Wasser angewiesen. Das Wasser, das der Hut auffangt,

dient im besonderen Befruchtungszwecken und hierbei spielcn die Papillen der
Oberflache eine ganz besondere RoIIe. Durch die Papillen ist der vveibliche

Hut sehr leicht benetzbar, ebenso wie auch bekanntlich Laubblatter mit papilloser

Epidermis leicht benetzbar sind. Der kleinste Tropfen verbreitet sich sofort

und verschwindet capillar von der Oberflache wie aufgesogen. Die Spermato-
zoiden gelangen nun durch im Regen von den mannlichen Receptakeln ab-

spritzendes oder heruntertropfendes Wasser auf die weiblichen Hute (nach Strafi-
burger und Gob el) und werden durch die Wirkung der Papillen sowie durch
den Bau des Fruchtkorpers im allgemeinen in die Tiefe gerissen, bis im Sammel-
wasser der Hiillen die Chemotaxis das ihrige tut. Die Papillen auf dem weiblichen

Receptakulum von Marchantia polymorpha stellen also ein oberflachliches
Leitungsgewebe dar, das vielleicht nicht in erster Reihe, aber sekundar als

wichtiger Faktor bei der Vermittlung und Sicherung der Befruchtung funktioniert

:

nicht ein Leitungsgewebe fur die mannlichen Geschlechtszellen
selbst, aber ein solches fur ihr Medium.

Es mufite jedoch noch einen anderen Befruchtungsmodus geben, da oft

ganze Rasen ausschliefilich nur das eine Geschlecht aufweisen und sich trotz-

dem ausgebildete Sporogone finden. Insekten sind nach dem Verfasser jedoch
nicht die Ubertrager der Spermatozoiden. Verfasser glaubt daher, dafi fur

Marchantia polymorpha die Moglichkeit der Parthenogenese vorhanden sei, die

vielleicht falkultativ nur unter gewissen Bedingungen auftreten kann.

Die interessante Abhandlung diirfte zu weiteren Forschungen anregen.

G.H.

Guinet, Aug. Herborisations bryologiques a la montagne de Veyrier

et au roc de Chere (Alpes d'Annecy) (Annuaire du Conservatoire

et du Jardin botaniques de Geneves XIII [1909] 52— 65).

Die in Bezug auf die Moosflora noch wenig erforschten Savoier Alpen von

Annecy lockten den Verfasser in den Jahren 1906 und 1907 zu bryologischen

Exkursionen. Vorerst wurde von ihm der nordliche Teil der Montagne de

Veyrier zwischen Talabar und dem Col des Contrebandiers mit dem Mont Baron

(1300 m) als hochste Erhebung und der Roc de Chere (643 m) besucht. Der

Verfasser zahlt im ganzen 156 Moose (15 Lebermoos-, 6 Torfmoos- und 135 Laub-

moosarten) und einige Varietaten auf. G. H.

Miiller, Karl. Untersuchungen uber die Wasseraufnahme durch

Moose und verschiedene andere Pflanzen und Pflanzenteile. (Jahr-

biicher f. wissensch. Botanik XLVI [1909J, p. 587—598.)

Uber die Aufnahme von flussigem Wasser durch Moose liegen zahlreiche

Untersuchungen vor. Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung konnte sich

daher hier aufwenige erganzende Experimente beschranken. Dagegen sind dariiber,

ob die Moose uberhaupt und wieviel sie Wasser in Dampfform aufzunehmen

imstande sind, nur zerstreute und beilaufige Mitteilungen vorhanden. Diese

Frage mufite also experimental gelost werden. Der Verfasser verweist auf die

vorhandene Literatur, geht auf die Aufnahme der Moose von flussigem Wasser

genauer ein und tritt dann in das eigentliche Thema seiner Abhandlung, welches

die Wasseraufnahme im dampfgesattigten Raum betrifft, ein. Am Schlufi dieses

Kapitels stellt sich der Verfasser, nachdem er durch Experimente die Tatsache

der Wasserdampfaufnahme durch Moose festgestellt hat, die Frage auf, welchem

Bestandteile der Pflanze die grofie Wasseraufnahmefahigkeit zukomme, dem Zell-
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inhalt oder der Zellwand. Gewisse Bromeliaceen (Tillandsia usneoides L.)

enthalten 2°/ Zucker, welche Prozentzahl, auf die Trockensubstanz berechnet,

noch erheblich wachst. Der Zellsaft der Moose aber ist viel weniger zucker-

haltig. Eine osmotische Wirkung des Zellsaftes, wie bei den Luftbromeliaceen,

erscheint hier kaum annehmbar, auch die iibrigen Zellinhaltsstoffe konnen nicht

die Ursache der Wasseranziehung aus der feuchten Atmosphare sein, da einfach

an der Luft getrocknetes Moos nur sehr wenig mehr Wasser aus der Luft auf-

nimmt als wie mit Wasser und Alkohol gut extrahiertes Moos desselben Rasens>

so daft man in den Inhaltsstoffen der Zellen nicht das vvasseranziehende Mittel

erblicken kann. Vielmehr vvird man den Aufbau der Zellwande als Ursache der

verschiedenen Wasseraufnahme dampfformigen Wassers betrachten miissen. Da
aber, wie der Verfasser experimentell nachgewiesen hat, gewohnliche Cellulose

(Filtrierpapier, Holzwolle) nur wenig Wasserdampf kondensiert, mufi ein anderer

Bestandteil in Betracht kommen, vielleicht die Hemicellulose.

Im Schlufikapitel stellt sich der Verfasser dann noch die Frage: welchen

Nutzen hat die Aufnahme gasformigen Wassers fur die Pflanze? Seine Unter-

suchungen ergaben, dafi die lufttrockenen Moose und Flechten grofiere Wasser-

mengen aus der Luft aufnehmen als die Ackererde und ahnlichen Bodenbestand-

teile. Daher mufi der Absorption gasformigen Wassers doch im Leben der

Moose und Flechten eine grotiere Bedeutung beigelegt werden. Auch die

Natur beweist das, wo in waldreichen Gebirgstalern sich eine besonders feuchte

Atmosphare entwickelt, da findet sich auch eine iippige Moos- und Flechten-

vegetation. Bei verschiedenem Gehalt der Luft an Wasserdampf weisen manche
Moose verschiedene Blattstellung auf, mit der naturlich auch die Baustoffproduktion

im Pflanzenleibe zusammenhangt.
Schliefilich fuhrt der Verfasser die uber das behandelte Thema und verwandte

vorhandene Literatur an. G. H.

Christ, H. Fougeres d'extreme-orient. (Bull, de l'Academie de

Geographie bot. Le Mans 1909, p. 146—179.)
DieAbhandlungenthalt dieBearbeitungen von 3 verschiedenen Pteridophyten-

sammlungen: 1. Filices Faurieanae Coreanae p. 146—162, 2. Filices Insulse Saga-

lien a. P. Urb. Faurie lectse, p. 163—168, 3. Filices C a Valerianae III, p. 169—179.

In der ersten werden 122 Pteridophytenarten aufgezahlt, die zum Teil schon in

einer fruheren Abhandlung des Verfassers (Bull, de l'Herb. Boissier ser. II 1902.

vol. X p. 826—832) von anderen Fundorten erwahnt worden sind. 6 dort erwahnte

Arten sind in der vorliegendenBearbeitung der zweiten Sendung Fauries, welche

aufier von ihm selbst auch vom Missionar P. Taquet gesammelte Fame aus

Corea enthielt, nicht erwahnt, so daft sich also die Anzahl der bis jetzt aus

Corea bekannt gewordenen Arten auf 127 stellt. Als neu werden folgende Arten

beschrieben: Trichomanes stenosiphon (auch schon in Feddes Repertoirum 1908,

V, p. 10 beschrieben), Polypodium coraiense, Selliguea coraiensis (auch a. a. O. p. 11),

Dryopteris Taquetii, Athyrium demissum (auch a. a. O. p. 284), Ath. rlaccidum

(auch a. a. O. pag. 11), Asplenium anogrammoides (auch a. a. O. p. 17), Woodsia
eriosora (auch a. a. O. p. 12) und W. frondosa (auch a. a. O. p. 12).

In der zweiten Bearbeitung erwahnt der Verfasser 25 Pteridophytenarten,

darunter keine tropischen und mesothermischen, die auf der Insel Sagalien

anscheinend nicht mehr vorkommen. Neu beschrieben werden Dryopteris amu-
rensis und Athyrium mite, welche bereits im selben Bull, de l'Accad. de Geogr.

bot. 1909 p. 4 erwahnt sind.

Die dritte Bearbeitung betrifft eine neuere Sendung des eifrigen botanischen

Erforschers von Teilen des chinesischen Reichs, des Missionars Jul. Cavalerie.
Hier werden 83 Arten aufgezahlt, unter denen neu sind folgende 11 Arten: Aspidium
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pinfaense, Asplenium antrophyoides, A. latecuneatum, A. loxogrammoides, A. pin-

faense, A. pol\trichum, A. Cavalerianum, Athyrium Cavalerianum, Cyclophorus

(Niphobolus) vittarioides, Dryopteris (Lastrea) hirtosparsa, Dr. (Lastrea) Leveillei.

Die Abhandlung ist infolge der zahlreichen aufgestellten neuen Arten ein

wichtiger Beitrag zur Kenntnis der Pteridophytenflora Ostasiens. G. H.

Christ, H. Filices (in Nova Guinea. Resultats de l'Expedition scientifique

Neerlandoise a la Nouvelle-Guinee vol. VIII Botanique p. 149— 164).

Die Abhandlung bringt eine Aufzahlung der von G. M. Versteeg und
einiger weniger von Dr. Branderhorstim hollandischen Neu-Guinea gesammelten
Pteridophyten und enthalt im ganzen 73 Nummern. Darunter werden folgende

neue Arten und Varietaten beschrieben: Asplenium acrobryum (verwandt mit

A. amboinense Willd. und A. vittaeforme Cav.), Polypodium soromanes (einer

neuen Gruppe angehorige Form mit nach Art von Neocheiropteris verlangerten

grofien Sori), P. aquaticum (verwandt mit P. pteropus Blume), P. Versteegii

(aus der Gruppe des P. rostratum Hook.), P. rachisorum (ahnlich der Prosaptia

alata, aber mit normalen Polypodium-Sori entlang der Rhachis), Cyclophorus
dispar (mit C. nummularifolius Sw. verwandt), Elaphoglossum sordidum (aus der

Gruppe des E. conforme Sw.), Vittaria nervosa (mit V. elongata Sw. verwandt),

Odontosoria Versteegii (ahnlich in der Frucht der Lindsaya Blumeana [Hook]
und L. hymenophylloides Blume), Nephrolepis cordifolia Presl. var. calcarea,

N. persicifolia Christ (Gruppe der N. biserrata [Sw.] Schott), Humata introrsa

(verwandt mit H. vestita Blume), Cyathea Versteegii (ahnlich der Alsophila glabra [Bl.]

Hook.), Lygodium Versteegii (analog dem L. heterodoxum Kze.), Angio-

pteris crinita (zeichnet sich durch weifien Wachiiberzug und Schuppenbedeckung
aus), Marattia obesa, M. squamosa und Ophioglossum gregarium (syn. O. incon-

spicuum var. majus v. Alderw. v. Rosenburgh). Zu einigen andern bereits

friiher bekannten Arten werden Bemerkungen gemacht. Die Abhandlung ist

ein sehr schatzenswerter Beitrag zur Kenntnis der noch lange nicht geniigend

erforschten Pteridophytenflora von Neu-Guinea. G. H.
-

Maxon, W. R. A New Spleenwort from China. (Contr. from the

U.St. Nat. Herbarium 1909 XII, pt.9, p. 411 pl.LX Washington 1909.)

Der Verfasser beschreibt ein neues Asplenium aus der Gruppe und nachsten

Vervvandtschaft von A.Trichomanes L., welches in China bei Mengtse in Yunan

vorkommt, von A. Henry (n. 10344) gesammelt wurde, das er A. microtum

benennt. Dasselbe unterscheidet sich von A. Trichomanes L. durch etwas

lederartige Textur der Fiederblattchen, durch das haufige Vorhandensein von

einem deutlichen Ohrchen an der oberen Basis der Fiederblattchen, durch den

nur leicht gekerbt-buchtigen Rand derselben und besonders durch das haufige

Vorkommen einer Adventivknospe an der Basis der Blattspreite, ein Kennzeichen,

das bisher in der Gruppe des A. trichomanes nicht, wohl aber in der verwandten

von A. platyneuron und A. monanthes bekannt geworden ist. G. H.

Bayer, Em. Hemipterocecidie zemf Ceskych. (Otisk z VIII. Vyrocni

zpauy II. Ceskeho statniho Gymnasia v Brne, 1909. Tiskem

Antonina Odenala. — Nakladem Spisovatele.)

Eine Programmschrift des Tschechischen Gymnasiums zu Briinn, durch

welche der Verfasser das Studium der Pflanzengallen unter den Tschechen

anzuregen versucht. Die aufgefuhrten Gallen werden in tschechischer Sprache

kurz beschrieben und Fundorte derselben aus Bohmen und Mahren in syste-

matischer Ordnung nach den Pflanzen angefuhrt. Im ganzen werden 90 Gallen

aufgezahlt, welche sich auf etwa 78 Prlanzenarten verteilen und durch c. 69 Gall-

insekten (Psylliden, Aphiden, Cocciden) erzeugt werden. Durch andere Insekten



(112)

und Milben erzeugte Gallen werden nicht erwahnt. Die Abhandlung schliefit

mit ciner Aufzahlung der bemitzten Literatur und Registern der Gallerzeuger

und der Wirtspflanzen. G. H.

Bayer, Em. Die Zoocecidien der Insel Bornholm. (Verh. d. k. k.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien 1909, p. 104—120.)
Der Verfasser erhielt von seinem Bruder Prof. Aug. Bayer eine Gallen-

sammlung aus Bornholm und besuchte ein Jahr darauf selbst diese Insel. Die

in der kleinen Abhandlung gegebene Aufzahlung der gesammelten Gallen erschopft

nicht den Reichtum der auf Bornholm vorkommenden Gallbildungen, da der

Verfasser und sein Bruder zur Zeit ihres Aufenthaltes nur Sommer- und Herbst-

formen sammeln konnten. Da bisher nur wenig Gallen von Bornholm bekannt

worden sind, so diirfte die kleine Mitteilung einiges Interesse erwecken, obgleich

allerdings gerade Bornholm in Bezug auf seine Vegetation scit der Besiedelung

durch den Menschen grofie Veranderungen erfahren hat und mit den betreffenden

Pflanzen durch diesen wohl oft auch schon die Schmarotzer eingefuhrt worden

sind. Der Verfasser zahlt auf 1 Helminthocecidium, 36 Phytoptocecidien,

25 Hemipterocecidien, 38 Dipterocecidien, 3 Coleopterocecidien, 20 Hymenoptero-

cecidien. Dieselben verteilen sich auf 64 Wirtspflanzen und 112 Gallenarten,

welche von 108 Cecidozoen erzeugt werden. G. H.

Forti, Ach. I Cecidi di Notommata Wernecki Ehr. in Italia. (Atti

d. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere et Arti 1904—1905, LXIV,

parte 2a, p. 1751—1752.)
Der Verfasser fand die bekannten durch Notommata Werneckii Ehr. an

Vaucheriaarten erzeugten Gallen bei Verona zahlreich an Vaucheria racemosa

(Vauch.) DC, nachdem vorher nur eine zweifelhafte Notiz uber das Vorkommen
derselben bei Rom sich bei G. Benko vorfindet. Der Verfasser geht auch

auf die friihere Literatur uber die Gallen ein. G. H.

Giesenhagen, K. Uber zwei Tiergallen an Farnen. (Berichte der

Deutschen Botanischen Gesellschaft XXVII [1909], p. 327—334,

mit Taf. XV.)
Seltener noch als Pilzgallen sind Tiergallen an Farnkrautern beobachtet

worden. Der Verfasser zahlt die bisher bekannten derartigen Deformationen

auf und beschreibt dann in zweierlei Gestalt bei Hymenophyllum lineare var.

brasiliense auftretende Gallen. Die einen stehen an der Blattlamina, die anderen

entspringen am Rhizom. Die ersteren haben fast linsenformige indusienartige

Gestalt, deren grofie Klappen eine hornige Textur und glanzend schwarzbraune

Farbe besitzen und mit dichtem abnormen Sternhaarfilz in der Jugend bekleidet

sind. Letzterer fallt bei den blattstandigen Gallen bald ab und die Gallen werden

dann kahl. Der grofite Durchmesser derselben betragt weniger als 2 mm. Der

Ansatzpunkt befindet sich an Stelle eines Fiederabschnittes an der Blattrippe.

Das Innere der Galle bildet einen blasenformigen Hohlraum, dessen Wand
ringsum aus einer einzigen Zellschicht gebildet wird. An dcm gesaumten Rande

der Blase liegen die Rander der Blasenwand, soweit der Saum reicht, einfach

lippenformig aufeinander, im ubrigen aber ist die Blase ringsherum vollig

abgeschlossen.

Die zweite Art der Gallen steht als seitlicher Auswuchs oder an der Spitze

an den Rhizomen. Dieselben sehen wie braune Pinselquasten von knollen-

formigem Gesamtumrifi aus. Die dichte Behaarung ist bestandig. Prapariert

man die Haare weg, so zeigt sich die Galle als kreiselformige Knolle, die mit

der verschmalerten Basis der Sprofiachse aufsitzt oder in einen zylindrischen
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Stiel auslauft oder direkt an der Spitze eines Rhizoms steht. An dem der

Anheftungsstelle gegeniiberliegenden Scheitel der Galle ist eine runde Offnung,

die in den kugelformigen Innenraum fiihrt. Die Wand besteht aus einer mehr-
schichtigen Lage von Parenchymzellen. Aufierdem sind Unterschiede beider

Gallenarten in Bezug auf die Beschaffenheit der haarigen Bekleidung und andere

noch vorhanden, auf die wir hier nicht eingehen wollen.

Die in den Gallen enthaltenen einzehvohnenden Larven gehOren anscheinend

Dipteren an, ob derselben Art, ist noch fraglich. Offenbar sind die Gallen am
Rhizom Sprofispitzengallen. Die Blattgallen treten an manchen Exemplaren
ohne die Sproftgallen auf und umgekehrt. Das deutet darauf, dafi die Tiere

verschiedenen Arten angehoren.

Die vom Verfasser mit H. Christ zusammen friiher an Hymenophyllum
Ulei beschriebenen »Knollchen« sind ebenfalls derartige Sprofigallen, die seiner

Zeit nicht als solche erkannt wurden, da sie schon entleert waren. Da diese

auch als Kennzeichen zur Abtrennung des Hymenophyllum Ulei von II. ciliatum

beniitzt wurden, so ist es fraglich, ob ersteres bestehen bleiben kann auf die

iibrig bleibenden morphologischen Unterschiede hin. G. H.

Graebner, P. Beitrage zur Kenntnis nichtparasitarer Pflanzenkrank-

heiten an forstlichen Gewachsen. 1. Absterbender Fichtenbestand

des Schutzbezirkes Wolthofen bei Liibberstedt. 2. Krankhafte

Veranderungen an Stammen in Moospolstern. (Zeitschrift fur

Forst- und Jagdwesen 38. Jahrg. Nov. 1906. 11. Heft p. 705—719.
Mit 1 Tafel.) 3. Wirkung von Frosten wahrend der Vegetations-

periode. (Ibidem, XLI. Jahrg. Juli 1909, 7. Heft p. 421—431.
Mit 4 Textfiguren.)

Ad 1. Das aufiere Krankheitsbild des Fichtenbestandes Wolthofen war
folgendes: Ein grofter Prozentsatz der Baume des etwa 40—65jahrigen zirka

20—35 m hohen Bestandes zeigte eine + starke Braunung der Nadeln nament-

lich nachst der Triebspitze. Beim Ausroden der Baume, die in einem wenig

luftreichen, feuchten feinsandigen Boden standen, der aber mit einer 10—20 cm
dicken Schicht von Fichtenrohhumus bedeckt war, zeigte sich, dafi in einer

Tiefe von 40 cm samtliche Wurzeln abgestorben waren, und dafi die starkeren

der oberen liachstreichenden Wurzeln neben einer sehr auffalligen brettartigen

Entwicklung aufierlich nichts Krankhaftes erkennen liefien. Die abgestorbenen

Hauptwurzeln zeigten im Langsschnitte + deutliche Wachstumsstorungen und

Verfarbungen gewisser Jahresringe; das Herbstholz war schon makroskopisch

als gelber Streifen sichtbar. Dies wurde veranlaftt durch eine starke Verharzung

infolge Auftretens vieler und starker Harzkanale. Verfolgte man die aufieren

4— 6 Jahresringe vom Stamme abwarts in die Wurzel, so fand man bald ihr

Aufhoren am Anfange der abgestorbenen Hauptwurzel in einer Tiefe von etwa
2—3 dm unter dem oberen Rande des Ansatzes der obersten Nebenwurzel. Der
innerste (5.) dieser Jahresringe endigte am Grunde in einem unregelmafiig aus-

gezackten wulstigen Rand, der die alte Rinde geluftet hatte. Dieser Rand
erwies sich als typisches Wundholz, wie es sich bei der Fichte iiberall ausbildet,

wo kambiale Zellen einen Abschlufi hervorbringen wollen. Dieses Holz ist ganz

durchsetzt von Harzkanalen. Der Versuch der Prlanzen, den durch das Absterben

des unteren Wurzelteiles geschaffenen Wundrand zu (iberwallen, hatte nur selten

Erfolg. Im unteren Teile dieser aui'horenden Jahresringe liefien sich bald + viele

Trachei'den bemerken, die geschwarzte Wandungen zeigten und unmittelbar an

gesunde Zellen grenzten. Die Schwarzung und Abtdtung der Zellen geschieht

dadurch, daft beim Absterben der Wurzel im Kambium der saftreiche eiweifi-

Hedwigia Band XLIX. 8
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fiihrende Inhalt zersetzt wird und verfault. Die anderen Jahresringe besafien

Holz mit vielen starken Harzkanalen. — Was die veranderten Vegetations-

bedingungen betrifft, unter denen die Baume nach dem Absterben der tiefer-

streichenden Wurzeln lebten, so ist die jetzt viel ungiinstigere Wasser- bezw.

Nahrstoffzufuhr zu erwahnen. Das Gros der tatigen Wurzeln befand sich in

etwa 1—2,5 dm Tiefe. Die Feuchtigkeitsschwankungen sind da sehr grofie. Als

sekundare Erscheinungen an den erkrankten Stammen fanden sich mehrere
#

pilzliche Parasiten und zwar in einigen Wurzeln und in den Asten und gebraunten

Nadeln (Lophodermium macrosporum, Mycellagen von Hallimasch). Die

Ursache der ganzen Erkrankung des Fichtenbestandes ist in einer sekundaren

Veranderung der Vegetationsbedingungen im Boden zu suchen. Fruher wuchsen

an der Stelle Eichen, erst spater bildete sich eine bis 20 cm dicke Lage von

Fichtenrohhumus, welche die Durchliiftung hinderte. Aufierdem war durch

Verbreiterung von Gestellen usw. dem Winde ein besserer Zutritt geschaffen,

was noch weitere Austrocknung des Bodens zur Folge hatte. Schlieftlich wurde

der Humus durch das Schwanken der Baume wellenartig gehoben und gesenkt,

wodurch neben der mechanischen Zerrung der flachstreichenden Wurzeln das

Austrocknen in Durrperioden beschleunigt wird. Ahnliche Verhaltnisse fand

Verfasser an anderen Orten der LiineburgerHeide, auch bei Kiefernbestanden.

Ad 2. Verfasser fielen schon fruher mannigfaltige Veranderungen der

anatomischen Verhaltnisse namentlich in der Rinde von Waldbaumen auf, die

dort auftraten, wo der untere Teil des Stammes in dicken Moospolstern steckt,

z.B. stark vergrofterte Atmungsorgane,. die sog. »Ersatzlentizellen«. Diese krank-

haften Lentizellen werden genau beschrieben. Beim Ablosen der Rinde kamen
kleinere abgetotete schmienge Stellen des Kambiums zutage, in denen Pilzmyzel

bemerkt wurde, das dem Polyporus annosus sehr ahnlich war. Damit

scheint der Beweis erbracht, dafi sicherlich in einer Reihe von Fallen das

Auftreten der Stammfaule durch die dicken Moospolster (oder Rohhumus-
schichten usw.) und die dadurch verursachte krankhafte Veranderung der Stamm-

basis und des Wurzelhalses veranlafit wird. Die beginnende Stammfaule zeigte

sich zumeist auf der Westseite. Die Ubertragung der Pilzsporen des Wurzel-

pilzes durch den Wind uber die Moospolster entlang spielt eine grofte Rolle.

Wird das Moos vom Stammgrunde entfernt, so trocknen die Ersatzlentizellen

schnell ein, die Stammoberflache wird briichig; innen waren die Lentizellen

meist durch eine starkeSteinkorkschicht gegen das lebende Gewebe abgeschlossen.

Die abgestorbene innere Rinde wurde in feuchter Jahreszeit sehr erweicht und

bot Pilzen wieder einen guten Boden. Erst im zweiten Jahre bildete sich da

eine fast normale Rindenschicht. Aber noch folgendes Moment bei der Ent-

fernung des Mooses ist zu beachten : Bei den untersuchten Phanzen war bereits

fruher ein Absterben der unteren Wurzeln erfolgt und die flachstreichenden

Wurzeln hatten sich gestiirkt (sicher durch den Luftentzug der Moosdecke).

Mit dem Fortschaffen der Moosdecke aber miissen sich die Feuchtigkeits-

schwankungen in den Oberflachenschichten, in denen die Wurzeln steckten,

sehr zugenommen haben, da die Wurzeln starke Spitzentrocknis aufwiesen. Das

ganzliche Entfernen des Mooses in etwas alteren Bestanden bringt daher stets

eine Schwachung des Bestandes mit sich. Weitere Versuche werden zeigen,

ob sich durch ringformige oder streifenweise Freilegung giinstigere Bilder

erzielen lassen.

Ad 3. In der Heide treten bekanntlich wahrend des Friihjahres und des

Sommers unzeitige Froste haufig auf. Die besonders exponierten Baume (Eiche,

Buche, Fichte, Tanne und Larche) zeigten neben der durch das oftere Abfrieren

der Zweigspitzen hervorgerufenen Vielastigkeit und Kurzzweigigkeit namentlich

einen starken Flechtenbehang. Letzterer bringt starke Deformationen (nament-
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lich der Atmungsorgane) hervor. Bezuglich der Eiche konnte Verfasser folgendes

mitteilen: In der Nahe der Blattknospen haben Teile des Kambiums und Rinden-

parenchyms am starksten gelitten. An freistehenden Baumen konnten Frost-

spuren bis in das dreijahrige Holz verfolgt werden. Die verschiedenen Formen
des Erfrierens werden skizziert. Beim teilweisen Abfrieren der jungen Triebe

findet oft Verjiingung durch Seitentriebe statt. Friert die Zweigspitze ab, so

erfolgt an der Windseite die Abtotung der Gewebe tiefer hinab. 1st diese ein-

seitig geschadigte Stelle einigermafien groft, so kommen spater aus den Augen
der meist gut erhalten gebliebenen Blatter an der geschiitzt gewesenen Seite

neue Sprossen hervor, die Ersatztriebe sind. Die erfrorene Seite trocknet bald

ein und die Wundrander beginnen langs des Zweiges verlaufende Oberwallungs-

wulste zu erzeugen, die meist schon im zweiten Jahre die Wunde schlieften.

War der Trieb zur Zeit des Frosteintrittes noch sehr jung, so ergibt sich durch

die spatere Streckung der gesundgebliebenen Seite eine eigenartige Krummung,
die bis zur Ruckwartsbiegung des Zweiges fiihren kann. Die oben erwahnten

ungleichmaftigen Verdickungen des Zweiges lassen sich an den abgestorbenen

Teilen leicht erkennen. Verfasser erlautert noch die Bildung von Langsspalten

und von dazugehorigen Uberwallungswulsten. An den Randern der letzteren

und spater auch an alteren Zweigen auf den dauernd von neuem verletzten und
dann zur Seite geschobenen krebsartig erscheinenden Wiilsten selbst resp. in

den darauf gebildeten Spalten und Furchen siedeln sich haufig schon sehr friih-

zeitig Flechten an, die nun durch dichte Bedeckung den Hauptspalt vor

Austrocknen schutzen und durch die starkere Faulnis der toten Teile innerhalb

des Spaltes befOrdern, so daft ein dem echten Krebs analoge Erscheinung auf-

tritt, da ein deutlich fortschreitendes Absterben der Holzzellen an den Spalt-

randern zu bemerken ist. — An einjahrigem Holze bemerkt man oft + grofie

bucklige Auftreibungen; an solchen Stellen ist ein Stuck der inneren Rinde

abgestorben. In der toten Rinde entstehen Risse; der Ast hat in einem Lebens-

alter eine borkige rauhe Rinde, indem er sonst ganz glattrindig sein soil. Aus

den Rissen und Spalten wachsen Flechten heraifs. — Zum Schlusse noch der

Astwurzelkrebs, wie er analog an Apfelbaumen auftritt; die Wucherungen

bilden ein sehr gutes Substrat fur die Flechtenansiedlung. — Die Eiche ist in

freien Lagen in der Heide, besonders in jugendlichen Stiicken und wahrend

der Belaubung sehr empfindlich gegen Frost.

Bezuglich der Buche bemerkt der Verfasser: Sie ist widerstandsfahiger

als die Eiche. Hat die junge Pflanze noch keine Wurzeln, so erganzt sie die

einmal erzeugten Jahrestriebe sehr schwer und schwach. In keinem Falle fand

Verfasser, daft alteres als einjahriges Holz angefroren war. Daher war auch

der Flechtenbehang ein geringerer. Die neugebildeten Ersatzzweige der Buche

waren viel schlanker und dienten besser dem Ersatz der naturlichen Tracht

der Pflanze, besonders da einseitig erfrorene Zweige hier vollig zugrunde gehen.

Durch friihzeitig im Herbste eintretende Froste wird bei der Buche, die spater

die Trennungsschicht zwischen Rinde und abgestorbenen Blattern bildende Zell-

gruppe, die die Abstofiung des Blattes bewirken soil, getotet, so daft die Blatter

wahrend des folgenden Sommers hangen bleiben.

Was die Fichte und Tanne betrifft, so konnte festgestellt werden, daft

ohne Schutz die letztere Baumart meist starker leidet als die Fichte. Gleich

nach der Abtotung der jungen Triebe beginnen die Ersatzknospen, die ruhend

blieben, sich zu starken. Am vorjahrigen Holze ist kein Frostschaden mehr zu

bemerken. Das gleiche kann bezuglich der Picea pungens und Pseudotsuga
taxifolia (in einem Versuchsgarten gepflanzt) gesagt werden. Sie sind — mit

Ausnahme der Kiefer — die widerstandsfahigsten Holzarten. — Die La re he
ist so empfindlich gegen Frost wie die Eiche. — Allgemein lafit sich folgendes

8*
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von den Nadelholzern sagen : Sie sind viel regenerationsfahiger als die Laub-

holzer, bei denen, die Buche ausgenommen, stets tiefere und langer wirkende

Wunden zu sehen sind.; In sehr schlechten Lagen (nasse kalte Niederungen)

kann man selbst an der Kiefer Krebs finden. Die Kiefer muft bei Neuauf-

forstungen stets die fiihrende Holzart bleiben; erst wenn sie uber die Zone der

Hauptfrostwirkungen hinausgewachsen ist, muft der Unterbau mit Laubholz

erfolgen. Die Bildung von reinem Nadelholzhumus mufi vermieden werden,

ebenso der Kahlschlag.

Da jeder abgefrorene Pflanzenteil zunachst durch einen schwacheren ersetzt

wird, die Beblatterung des Sommers nach dem Froste eine unvollstandige ist,

so tritt also zuerst direkter Verlust, nachher weniger Neuerzeugung ein. Durch

zweckmafiige Mischung der Geholze kann ganz sicher der Gesamtertrag auf

Boden in Frostlagen erheblich gesteigert werden.

Matouschek (Wien).

Grevillius, A. Y. Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Cracca L.

(Marcellia, Riv. int. di Cecidologia VIII [1909], p. 37—45.)
Der Verfasser fand auf einem Ackerraine bei Kempen am Rhein eine De-

formation der oberen Blatter von Vicia Cracca L., die mit keiner der bekannten

durch Tiere erzeugten Deformationen dieser Pflanze ubereinstimmt. Dieselbe

gehort nach der Thomasschen Bezeichnungsweise zu den Pseudocecidien und

besteht in einer Wachstumshemmung (Hypoplasie), die sich darin kundgibt, daft

keine vollstandige Gewebedifferenzierung eintritt und daft die Blattchen auch beziig-

Hch ihrer Grofie und Gestalt wenigstens in gewissen Teilen auf einem niedrigen

Entwickelungsstadium beharren, zugleich bieten dieselben dadurch, daft ihre

Halften an den befallenen Stellen nach oben zusammengeneigt bleiben, ihren

Angreifern eine schiitzende Wohnung. Die Thysanoptere, welche dieses

Pseudocecidium erzeugt, gehort nach Enzio Reuter zur Gattung Physopus

und wird von diesem Kenner als Physopus basicomis E. Reuter beschrieben

werden. Ubrigens fanden sich, aufier diesem Physopus basicornis auch vereinzelte

Exemplare von Physopus vulgatissima (Hal.) und Thrips communis Uzel im

Untersuchungsmaterial vor. Vielleicht werden ahnliche Deformationen an

Ervum tetraspermum, Orobus sp., Lathyrus pratensis und Stellaria holostea von

derselben oder anderen Arten derselben Gattung erzeugt. Der Verfasser zahlt

am Schluft alle bisher bekannten durch Thysanopteren verursachten und

solche Deformationen, welche als Thysanopterenerzeugnisse gedeutet werden

konnten, auf. G. H.

Miiller, K. Inwieweit beeinfluftt die Gloeosporium-Krankheit die

Zusammensetzung des Johannisbeerweines? (Centralbl. f. Bakt.

u. Par. 2. Abt. XXIV 1909, p. 155—158.)
Die Untersuchung des ausgeprefiten Saftes ergab einen ziemlich grofien

Unterschied im Saure- und Extraktgehalt und im spezifischen Gewicht. Diese

Unterschiede gleichen sich aber nach der Vergarung bis auf geringe Differenzen

aus, so daft sich die Weine nur wenig voneinander unterscheiden. Am meisten

fallt fur die Weinbereitung die viel geringere Quantitat der Beeren ins Gewicht,

die auf kranken Stocken erzeugt werden. Es liegt deshalb im Interesse des

Zuchters und Weinbereiters, daft die alten Stocke moglichst verjiingt werden,

weil die Krankheit die jiingeren Prlanzen weniger angreift. Lindau.

Uber das Auftreten von zwei epidemischen Mehltaukrankheiten

in Baden. (Ztschr. f. Pflanzenkr. XIX 1909, p. 143—144.)
In Baden wurde im Sommer 1908 die Sphaerotheca mors uvae an den

Stachclbeerstrauchern an drei verschiedenen Orten aufgefunden. Die Straucher,
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auf denen der verderbliche Pilz auftrat, waren alle von Gartnereien aufierhalb

Badens bezogen; merkwiirdigerweise waren die dicht daneben stehenden cin-

heimischen Straucher von der Krankheit verschont geblieben.

Auch der Eichenmehltau war in Baden an vielen Orten aufgetreten.

Lindau.
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Mattei, G. E. e Serra, A. Ricerche storiche e biologiche sulla Terfezia Leonis.

(Bull. Ort. Bot. Univ. Napoli U 1909, p. 153.)

Moesz, G. Pilze aus Budapest und Umgebung. Mit Tafel. (Bot. Kozlem. VIII

1909, p. 212—238.) Ungarisch mit deutscher Inhaltsangabe (p. 56—59).
— Magyarorszag Cordyceps-ei (Die ungarischen Cordyceps-Arten). Mit Tafel.

(Wag. Bot. Lapok VIII 1909, p. 243—244.)

Moffatt, W. S. The Higher Fungi of the Chicago Region I. The Hymenomycetes.
With 24 plates. (Nat. Hist. Surv. Acad. Sc. Chicago Bull. VII 1909, p. 1—156.)

Moncure, W. A. P. and Ellet, W. B. The Domination of Fermentation by

the Use of Selected Yeasts. With 5 charts and fig. (Ann. Rep. Virg. Agr.

Exp. Stat. 1909, p. 99—122.)

Mortensen, M. L. Versuche uber die Giftwirkung von Kobaltsalzen auf Asper-

gillus niger bei Kultur auf festen und flussigen Medien. Fig. (Cbl. Bakt. 2,

XXIV 1909, p. 521—538.)

Murill, W. A. Boletaceae of North America II. (Mycologia I 1909, p. 140—160.)

— Polyporacese from Japan. (L c, p. 164—170.)

— A New Poisonous Mushroom. Fig. (I. c, p. 211—214.)

— A New Boletus (Ceriomyces Maxoni) from Tropical America. (1. c, p. 218—219.)

— The Protection of Shade Trees against Fungi. With 2 plates and fig. (Journ.

N. Y. Bot. Gard. X 1909, p. 198—205.)

Nadson, G. A. Zur Lehre von der Symbiose I. Das Absterben von Eichen-

samlingen im Zusammenhange mit der Mycorrhiza. Fig. (Bol. Rast. II 1908,

p. 26—40.) Russisch mit deutscher Inhaltsangabe.

Nakazawa, R. Rhizopus Batatas, ein neuer Pilz aus dem Koji" des Bataten-

branntweins von der Insel Hachijo. Fig. (Cbl. Bakt. 2, XXIV 1909, p. 482-487.)

Nambu, N. Phragmidium in Japan. Fig. (Bot. Mag. Tokyo XXIII 1909,

p. [309]—[311].) In Japanese.

Neger, F. W. Ambrosiapilze II. Die Ambrosia der Holzbohrkafer. Mit Tafel

u. Fig. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. XXVII 1909, p. 372—389.)

Osborn, ,T. G. B. The Lateral Roots of Amyelon radicans and their Myco-

rhiza. With 2 plates. (Journ. of Bot. XXIII 1909, p. 603-613.)

Im, B. Till Kannedomen om Stockholmstraktens svamprlora. (Sv. Bot.

Tidskr. 1908, p. 38.)
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Patouillard, N. Champignons de la Nouvelle Caledonie. Suite. (Bull. Soc.

Mycol. France XXV 1909, p. 129—135.)

Petersen, H. E. Studien over Ferskvands Phykomyceter. Bidrag til Kundskaben

om de submerse Phykomyceters biologie og systematik samt om deres

udbredelse i Danmark. (Bot. Tidsskr. XXIX 1909, p. 345—440.) With an

Abstract in English.

Potebnia, A. Zur Entwicklungsgeschichte einiger Ascomyceten I—II. Myco-

sphaerella, Gnomonia, Glomerella, Pseudopeziza. Fig. (Trav. Soc. Nat. Univ.

Imp. Charkow XLII 1908, 152 pp.)

Raciborski, M. Parasitische und epiphytische Pilze Javas. Fig. (Bull. Acad.

Sc. Cracovie 1909, p. 346-394.)

Raybaud, L. Contribution a l'e'tude de l'influence de la lumiere sur les mouve-

ments du iprotoplasma a l'inte'rieur des myceliums de mucorinees. (Compt.

Rend. Soc. Biol. LXVI 1909, p. 887—889.)

Rehm, H. Die Dothideaceen der deutschen Flora mit besonderer Beriick-

sichtigung Suddeutschlands. (Sydow, Ann. Mycol. VI 1908, p. 513—524.)

Rosenblatt, M. et Rozenband, M. Sur l'influence paralysante exercee par

certains acides sur la fermentation alcoolique. (Compt. Rend. Acad. Sc. CIL

1909, p. 309—312.)

Rothmayr, J. Eftbare und giftige Pilze der Schweiz. 40 Tafeln mit 43 Pilzgruppen

nach der Natur gemalt von G. Troxler. Luzern (E. Haag) 1909, 80 pp.

Rouppert, C. Revision du genre Sphaerosoma. Avec 2 planches et fig. (Bull.

Intern. Acad. Sc. Cracovie 1909, p. 75—95.)

Saccardo, P. A. Da quale anno debba cominciare la validita della nomen-

clatura scientifica delle crittogame. (Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 339—342.)

Schikorra, W. Uber die Entwicklungsgeschichte von Monascus. Dissert.

Berlin 1909, 30 pp. — Vgl. p. (41).

Seaver, F. J. Studies in Pyrophilous Fungi. The Occurrence and Cultivation

of Pyronema. With 4 plates. (Mycologia I 1909, p. 131—139.)

Shear*, C. L. Sphaerodotis, a New Genus of Dothidiaceous Fungi. (Mycologia I

1909, p. 161—163.)

Spaulding, P. Peridermium Strobi Kleb. in America. (Science 2, XXX 1909,

p. 200—201.)

Stager, R. Beweise fur die Entwicklungstheorie aus dem Bereich der para-

sitischen Pilze. (Nat. u. Offenb. LIV 1908, p. 32—39.)

Stone, R. E. A New Species of Puccinia. Fig. (Bull. Torr. Bot. Club 1909,

p. 549—552.)

Sumstine, D. R. Mucor Cultures. (Science 2, XXIX 1909, p. 267.)

Takahashi, T. Studies on the Microorganisms of »Tanezu«. Fig. (Journ. Coll.

Agr. Tokyo I 1909, p. 103—136.)

— A Preliminary Note on Varieties of Aspergillus Oryzse. (1. c, p. 137—140.)

Theifien, F. Fragmenta brasilica II. (Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 343—353.)

— Xylariaceae austro-brasilienses I. Xylaria. Mit 11 Tafeln u. Fig. (Denkschr.

K. Akad. Wiss. Wien 1909, 40 pp.)

Tournois, J. Les formes imparfaites d'Hypocreace'es parasites des Agaricinees.

Paris 1909.

Trinchieri, G. Nuovi micromiceti di piante ornamentali. (Bull. Ort. Bot. Univ.

Napoli II 1909, 8 pp.)

— Intorno ad un micromicete parassita della Zinnia violacea Cav. (Rend. R.

Accad. Sc. Fis. Mat. Napoli 1909, 5 pp.)

Wehmer, C. Die Pilzverzuckerung im Garungsgewerbe. Fig. (Ztg. Spiritus-

. u. Starke-Ind. 1909, 10 pp.)

Whetdon. H. J. Some Highland Fungi. (Journ. of Bot XLVII 1909, p. 348—349.)
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Will, H. Beobachtungeri an Hefenkonserven in 10°/ iger Rohrzuckcrlosung.
(Cbl. Bakt. 2, XXIV 1909, p. 405—415.)

Zach, Fr. Uber den in den WurzelknoIIchen von Elaeagnus angustifolia und
AInus glutinosa lebenden Fadenpilz. Mit Tafel. (Sitz.-Ber. K. Akad. Wiss.
Wien CXVII 1908, p. 973—984.)

Zellner, J. Zur Chemie der hoheren Pilze III. Uber Pilzdiastasen. (Anz.

K. Akad. Wiss. Wien 1909.)

Acton, E. Botrydina vulgaris, Breb., a Primitive Lichen. With plate and fij

(Journ. of Bot. XXIII 1909, p. 579—587.)

Adams, J. The Distribution of Lichens in Ireland. With map. (Proc. R.

Irish Acad. XXVII 1909, p. 193—234.)

Bachmann, E. Die Flechten des Vogtlandes. (Isis 1909, p. 23—42.)

Elenkin, A. Die Flechten des sibirischen Polarufers. Mit 2 Tafeln. (Wiss. Res.

Russ. Polarexp. 1900—1903, Petersb. 1909, 53 pp.) Russisch.

Erichsen, F. Die Flechten des Eppendorfer Moores. (Verh. Naturw. Ver.
• Hamburg 1908, p. 81—98.)

Fries, Th.C. E. Om laffloran i trakten af Tornetrask. (Sv.Bot.Tidskr. 1907, p. 290.)

Gamier, R. et Laronde, A. Champignons et lichens recoltcs en aout 1908.

(Bull. Acad. Intern. Geogr. Bot. XVII 1909, p. 141—162.)

Howe, R. H., jr. Lichens of Mt. Monadnock Region, N. H. IV. Fig. (Bryo-

logist XII 1909, p. 59—60.)

Maheu, J. Notes relatives a la cryptogamie de l'Espagne. Les lichens du

Montserrat. (Bull. Soc. Bot. France LVI 1909, p. 334—344, 389—398.)

Malme, G. O. A. Nagra ord om de i Stockholmstrakten forekommande Par-

melia-arterna af underslaktet Hypogymnia. (Sv. Bot. Tidskr. 1907, p. 336.)

Merrill, G. K. Lichen Notes XI—XII. (Bryologist XII 1909, p. 71—74, 90—94.)

Parsons, Lichens. (Proc. Trans. Croydon Nat. Hist. Scient. Soc. 1907—1908.)

Sernander, R. Om nagra former for art-och varietetsbildning hos lafvarna.

Med 5 taflar och fig. (Sv. Bot. Tidskr. 1907, p. 135.) Mit deutscher Inhalts-

angabe.

Sievers, Fr. Uber die Wasserversorgung der Flechten. (Programm d. Landw.

Schule Marienberg zu Helmstedt 1908, 32 pp.)

Tobler, F. Das physiologische Gleichgewicht von Pilz und Alge in den Flechten.

Fig. (Ber. Dtsch, Bot. Ges. XXVII 1909, p. 421—427.)

Wheldon, A. and J. A New Lichen, Cladonia luteo-alba, from Lancashire.

(Trans. Liverpool Bot. Soc. I 1909, p. 6—7.)

Witte, H. Om lafvegetationen pa Mossebergs diabas. (Sv. Bot. Tidskr. 1908, p. 125.)

Zahlbruckner, A. Vorarbeiten zu einer Flechtenrlora Dalmatiens VI. Fig.

(Ost. Bot. Ztschr. LIX 1909, p. 315—321, 349—354, 398—407.)

VI. Moose.

Anonymus, Bryological Notes. — On Sawada's Frullania in Japan. (Bot.

Mag. Tokyo XXIII 1909, p. [355].) In Japanese.

Adlerz, E. Bladmossflora for Sveriges lagland med sarskildt afseende pa arternas

utbredning inom Narke. (Sv. Bot. Tidskr. 1908, p. 46.)

— Nagra ord till svar pa lektor H. W. Arnells amarkningar mot min » Bladmoss-

flora^ (1. c, p. 65.)

Arnell, H. W. Om Iefvermossvegetationen i Sarek-Omradet i Lule Lappmark.

(Sv. Bot. Tidskr. 1907, p. 123.)
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Arnell, H. W. Meddelande om nya mosser i Sverige. (1. c, p. 420.)

Bohmerle, K. Moosdecke und natiirliche Verjiingung. (Mitt. k. k. Forstanst.

Mariabrunn 1909, p. 1—8.)

Bottini, A. Sulla bryologia delle isole italiane. (Webbia II 1907, p. 345—402.)

Britton, E. G. Notes on Nomenclature XL (Bryologist XII 1909, p. 62—63.)

— Musci mexicani. (1. c, p. 83.)

Brotherus, V. F. Contribution a la flore bryologique de la Nouvelle Cale-

donie II. (Ofv. Finska Vet. Soc. LI 1909, p. 31.)

Dixon, H. N. Contributions to the Moss Flora of the Atlantic Islands. With

plate. (Journ. of Bot. XLVII 1909, p. 365—374.)

Foster, A. S. Bryophytes from Mt. Hood Region, Oregon. (Bryologist XII

1909, p. 64.)

Goldschmidt, M. Zur Torfmoosflora des Fuldaer Landes. (Ber. Ver. Natk.

Fulda IX 1909, 4 pp.)

Guinet, A. Herborisations bryologiques a la montagne de Veyrier et au roc

de Chere. (Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve XIII 1909, p. 52—65.)

Gyorffi, I. Bryologische Beitrage zur Flora der Hohen Tatra VIII. (Mag. Bot.

Lapok VIII 1909, p. 218—234.)

Hagen, A. A Blunder in Nomenclature. (Bryologist XII 1909, p. 82.)

Haynes, C. C. An Enumeration of the Washington and Oregon Hepaticae

collected by A. S. Foster, 1904—1909. (Bryologist XII 1909, p. 65—71.)

Kindberg, N. C. Bryological Notes. (Rev. Bryol. XXXVI 1909, p. 97—100.)

— Notes on the Synonymy of European and North American Bryineae. (1. c,

p. 115—117.)

Lorenz, A. Hepaticae in Fiction. (Bryologist XII 1909, p. 63—64.)

Nicholson. W. E. Tortula aciphylla in Britain. With plate. (Journ. of Bot.

XLVII 1909, p. 374—375.)

Plitt, Ch. C. Asexual Reproduction of Leucobryum glaucum. With plate.

(Bryologist XII 1909, p. 79—81.)

Sabransky, H. Catharinea Hausknechtii in Steiermark. (Ost. Bot. Ztschr. LIX
1909, p. 272—273.)

Schinnerl, M. Beitrag zur Erforschung der Lebermoosflora Oberbayerns.

(Ber. Bay. Bot. Ges. XII 1909, p. 19—28.)

Stephani, F. Species hepaticarum. Vol. Ill, Acrogynae II. Geneve et Bale

(Georg & Cie.) 1906—1909, p. 517—693. (Bull. Herb. Boiss. 2, VIII 1908—1909.)

— Species hepaticarum. Vol. IV. (Complement au Bull. Herb. Boiss. 1909,

p. 1—64.)

Timm, R. Mitteilungen iiber die Geschichte und die Moosflora des Eppen-

dorfer Moores bei Hamburg. (Verh. Natw. Ver. Hamburg 1908, p. 5—80.)

Van den Broeck, H. Mousses des la section Harpidium des environs d'Anvers.

(Bull. Soc. R. Bot. Belg. XLVI 1909, p. 300—306.)

Wheldon. J. H. and Travis, W. G. The Hepaticae of South Lancashire.

(Trans. Liverpool Bot. Soc. I 1909, p. 32—46.)

Zodda, G. Sulla Marchantia circumscissa di Bivona. (Bull. Ort. Bot. Univ.

. Napoli II 1909, p. 251.)

— Sulle Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia conservate negli erbarii

del R. Ort. Bot. di Napoli. (1. c, p. 313.)

VII. Pteridophyten.

Arben, E. A. H. and Thomas, H. H. A Note on the Structure of the Cortex

of Sigillaria mamillaris Brongn. (Ann. of Bot. XXIII 1909, p. 513—514.)
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Benedict, R. C. The Genus Ceratopteris : a Preliminary Revision. Fig. (Bull.

Torr. Bot. Club XXXVI 1909, p. 463—476.)

— Studies in the Ophioglossaceae III: Key to Botrychium in North America,

Group of B. ternatum. (Torreya IX 1909, 197—200.)

Black C. A. The Development of the Imbedded Antheridium in Dryopteris

stipularis (Willd.) Maxon and Nephrodium molle. With 3 plates. (Bull. Torr.

Bot. Club XXXVI 1909, 557—571.)

Boodle, L. A. and Hiley, W. E. On the Vasculare Structure of some Species of

Gleichenia. With plate and fig. (Ann. of Bot. XXIII 1909, p. 419—432.)

Campbell, D. H. The Prothallium and Embryo of Danaea. Prel. Note. (Journ.

of Bot. XXIII 1909, p. 691—692.)

Christ, H. Primitiae floras costaricensis VI. Fig. (Bull. Soc. Bot. Geneve 2,

I 1909, p. 216—236.)

— Fougeres d'extreme-orient. (Bull. Acad. Intern. Gdogr. Bot. 1909, p. 146—179.)

— Filices, dans: Nova Guinea; resultats de I'expedition scientifique nderlandaise

a la Nouvelle-Guinee. Leiden (Brill) 1909, p. 149—164.

Christensen, C. The American Ferns of the Group of Dryopteris opposita

. contained in the U. S. National Museum. (Smithson. Misc. Coll. LII 1909,

p. 365—396.)

Clute, W. N. Race Forms of Ferns XI. (Fern Bull. XVII 1909, p. 88—89.)

Coker, W. C, Lycopodium adpressum forma polyclavatum from South Carolina.

(Fern Bull. XVII 1909, p. 83—85.)

Dutton, D. L. Osmunda cinnamomea forma angusta. (Fern Bull. XVII 1909,

p. 89—90.)

Eames, A. J. On the Occurrence of Centripetal Xylem in Equisetum. With

plate. (Journ. of Bot. XXIII 1909, p. 587—603.)

Hicken, C. M. Clave artificial de las Vitaridas argentinas. (Ap. Hist. Nat.

B. Aires I 1909, p. 49—50.)
— Una nueva variedad de helecho. (I. c, p. 51.)

Kldston, R. and Gwynne-Vaughan, D. T. On the Fossil Osmundaceae III.

With 8 plates. (Trans. R. Soc. Edinb. XLVI 1909, p. 651—665.)

Marquette, W. Concerning the Organization of the Spore Mother -cells of

Marsilia quadrifolia. With 2 plates. (Trans. Wisconsin Acad. XVI 1909,

p. 81—106.)

Marten. J. List of Ferns found at and around Mussovie, 1908. (Journ. Bom-

bay Nat. Hist. Soc. XIX 1909, p. 179-183.)

Masefield, J. R. Staffordshire Ferns. (Rep. Trans. North Staff. Field Club

XLIII 1909, p. 102—107.) .

Poyser, W. A. The Fern Flora of Pennsylvania. (Fern Bull. XVII 1909,

p. 65—83.) .

Rippa, G. Le Pteridofite raccolte da G. Zenker al Congo. (Bull. Ort. Bot.

Univ. Napoli II 1909, p. 109.)

Sernander, R. Pilularia globulifera L. funnen i Nerike. (Sv. Bot. Tidskr. 190/,

P- 424.)

Sinnott, E. W. On Mesarch Structure in Lycopodium. With plate. (Bot. Gaz.

XLVIII 1909, p. 410—419.)

Watson, D. M. S. On Mesostrobus, a New Genus of Licopodiaceous Cones

from the Lower Coal Measures, with a Note on the Systematic Position of

Spencerites. With plate and fig. (Ann. of Bot. XXIII 1909, p 379-398.)

Zalessky M On the Identity of Neuropteris ovata Hoffm. and Neurocalhptens

gleichenioides Sterzel. With plate. (Mem. Com. Geol. Petersb. n. ser. 1909,

22 pp.) In Russian and English.

Hedwigia Band XLIX.
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VIII. Phytopathologie.

Anonymu8, Witche's Broom of Cacao, Colletotrichum luxifkum V. Hall et Drost.

(Kew Bull. 1909, p. 223—224.)

r, S. E. Hemipterocecidie semi ceskych. (Otisk z VIII Uyrocnf zpany II

cesk^ho statniho gymnasia u Brne 1909, 57 pp.)

Beauverie, J. Sur une maladie des pechers dans la vallde du Rhone. Lyon

(Godemard) 1909, 8 pp.

Bernard, Ch. Observations sur le the. Avec 4 planches. (Bull. Dep. Agr.

Ind. N£erl. 1909, 148 pp.)

Brooks, Ch. The Fruit Spot of Apples. With 7 plates. Thesis. Univ. of

Missouri 1908. .

Burnat, J. et Jaccard, P. L'acariose de la vigne. Fig. (Rev. Vitic. XVI

1909, p. 469—472, 497—502.)

Busse, W. Der Wurzelbrand der Ruben. (Hann. Land- u. Forstw. Ztg. LXII

1909, p. 76—78.)

Butler, E. J. The Mulberry Disease caused by Coryneum Mori Nom. in

Kashmir, with Notes on other Mulberry Diseases. With 4 plates and fig.

(Mem. Dept. Agr. Ind. Bot. II 1909, 18 pp.)

Connold, E. T. Plant Galls of Great Britain. London (Adlard & Son) 1909.

Dangeard, P. A. Note sur une zooce*cidie rencontree chez un ascomycete:

l'Ascobolus furfuraceus. (Bull. Soc. Bot. France LVI 1909, p. 54— 56.)

Detmann, H. Pathologische Vorkommnisse in Bayern. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX
1909, p. 324—330.)

Ducomet, V. Le deperissement des bois de chcne-liege en Gascogne. (Bull.

Off. Rens. Agr. VII 1908, p. 288—299.)

— Recherches sur quelques maladies des plantes cultivees. Fig. (Ann. Ecole

Nat. Agr. Rennes II 1908, 94 pp.)

— Pathologie vegetale. Fig. (Encycl. Agr. Sc. Agr. 1908, 289 pp.)

Dumont, Th. Nouvelles observations sur la teigne de l'olivier, Prays Oleae

Barnard. (Compt. Rend. Acad. Sc. CXLVIII 1909, p. 1408—1409.)

Evans, J. B. P. A Note on the European Apple-tree Cancer Fungus, Nectria

ditissima Tul. With plate. (Transv. Agr. Journ. VII 1909, p. 217.)

Ewert, Einschleppung der Septoria Azaleae in Schlesien. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX

1909, p. 321—324.)

Faber, F. C. v. Die Krankheiten und Parasiten der Baumwollpflanze. (Cbl.

Bakt. 2, XXIV 1909, p. 195—208.)

— Die Krankheiten und Parasiten des Cacaobaumes. Mit Tafel und Fig. (Arb.

K. Biol. Anst. Berlin 19Q9, p. 193—351.)

Fiori, A. Una nuova malattia delle quercie. (Bull. Soc. Tosc. Ortic. XXXIII

1908, p. 266—268.)

Forti, A. I Cecidi di Notommata Wernecki Ehr. in Italia. (Atti R. Istit. Veneto

Sc. Lett. Arti LXIV 1905, p. 1751—1752.)

Griffon, E. et Maublanc, Sur une nouvelle rouille des orchidees de serre.

Avec planche. (Bull. Soc. Mycol. France XXV 1909, p. 135—140.)
— Notes de pathologie vegetale. (I. c, p. 140—147.)

Guessow, H. T. Predisposition ot Plants to Parasitic Diseases. (Proc. Assoc.

Econ. Biol. I 1908.)

— New Lilac Leaf Disease in England. Fig. (Gard. Chron. XLIV 1908, p. 404—405.)

Hall, C. J. J. van en Drost, A. W. De krullotenziekte der cacaoboomen in

Suriname, haar oorzaak en haar bestrijding. Mad 17 plaaten. (Bull. Dep.

Landb. Suriname 1909, 71 pp.)
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Hart, J. H. Studies in Cacao Disease. (Agr. Soc. Trinidad Soc. 1908, 6 pp.)

Herelle, F. H. d', Maladie du cafeier au Guatemala. Avec planche. (Bull. Soc.

Mycol. France XXV 1909, p. 171—189.)

Home, A. S. Internal Disease of Potato — a Chytridiaceous Endophyte hitherto

undescribed. (Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 286—288.)

Home, W. T. The Bud Rot and some other Coconut Troubles in Cuba.

With 15 plates. (Estac. Centr. Agron. Cuba Bull. 1909, p. 1—43.)

Jaczewski, A. v. tlber Carbolineum als Mittel gegen Pilzkrankheiten der

Obstbaume. St. Petersb. 1908, 25 pp. Russisch.

— Uber ein neues Mittel gegen Pilzkrankheiten der Pflanzen. S. Petersb. 1908,

10 pp. Russisch.

— Phytopathologie. Allgemeiner Teil. Fig. St. Petersb. 1909, 450 pp. Russisch.

— Rost des Getreides in Rufiland. Fig. St. Petersb. 1909, 187 pp. Russisch.

Knischewsky, Phytopathologisches aus Ostafrika. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909,

p. 336—338.)

Kosarow, Bericht uber die Krankheiten und Beschadigungen der Kulturprlanzen

Nordbulgariens wahrend der Jahre 1906 und 1907. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX
1909, p. 331—336.)

Massee, G. Coffee Diseases of the New World. Fig. (Bull. Misc. Inf. R. Bot.

Gard. Kew 1909, p. 337—341.)
Metcalf. H. and Collins, J. F. The Present Status of the Chestnut Bark

Disease. With plate. (Bull. U. S. Dept. Agr. Wash. 1909, p. 45-54.)

Muller, K. Inwieweit beeinfluftt die Glqeosporium-Krankheit die Zusammen-
setzung des Johannisbeerweines? (Cbl. Bakt. 2, XXIV 1909, p. 155—158.)

Petri, L. Contributo alia conoscenza dei microorganismi viventi nelle galle

fillosseriche della vite. (Sydow, Ann. Mycol. VII 1909, p. 254—273.)

Pettis, C. R. The White Pine Blister Rust. (Forest. Quart. VII 1909,

p. 231—237.)

Riehm, E. Der Kartoffelkrebs in England. (Cbl. Bakt. 2, XXIV 1909,

p. 208—213.)

Schander, R. Kartoffelkrankheiten. Fig. (Fiihlings Landw. Ztg. LVIII 1909,

p. 273—285.)

Schrenk, H. v. and Spaulding, P. Diseases of Deciduous Forest Trees.

With 10 plates and fig. (Bull. Dept. Agr. Wash. 1909, 85 pp.)

Sicard, H. Un nouveau parasite de la Pyrale de la vigne. (Compt. Rend. Acad. Sc.

CXLVII 1908, p. 941—943.)

Smith, E. F. and Hedges, F. Diplodia Disease of Maize, suspected Cause

of Pellagra. (Science II 1909, p. 60—61.)

Solla, R. Die Fortschritte der Phytopathologie in den letzten Jahrzehnten

und deren Beziehung zu den anderen Wissenschaften. (Wiesner-Festschrift 1909.)

Sorauer, P. Vorarbeiten fur eine internationale Statistik der Getreideroste.

(Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909, p. 193—286.)

Stevens, F. L. and Hall, J. G. A Study of Corn Mold. (Ann. Rep. N. Carol.

Agr. Exp. Stat. XXXI 1909, p. 37-39.)

Notes on Plant Diseases occurring in North Carolina. Fig. (I. c, p. 66-82.)

Trinchier-i, G. L' Oidio della quercia nell' Orto Botanico di Napoli. (Bull. Ort.

Bot. Univ. Napoli II 1909, 5 pp.)

— Nuovi micromiceti di piante ornamentali. (I. c, 8 pp.)

Wachtl, F. A. Aufzahlung der auf einigen Formen von Quercus pedunculata

Ehrh. auftretenden Cynipiden-Gallen. (Cbl. Ges. Forstw. XXXV 1909, p. 59-60.)

9*
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C. Sammlungen.

Briosi, G. e Cavara, F. I funghi parassiti delle piante coltivate ed utili.

Fasc. XII, ni 401—425. Pavia 1908.

Flora exsiccata Rhenana Fasc. I, Nr. 1—100. Cryptogamae: Nr. 85—100.

Ludwigshafen- Mannheim 1909.

Sydow, Mycotheca germanica. Fasc. XVI—XVII. (Nr. 751—850.) Berlin,

Oktober 1909. *

Cantharellus tubseformis Fr.; Polyporus amorphus Fr.; Femsjonia luteo-

alba Fr. ; Uromyces Astragali (Op.) Sacc. ; U. lupinicolus Bubak ; U. Veratri (DC.)

Schroet.; Puccinia artemisiella Syd.; P. Crepidis-grandiflorae Hasler; P. Helianthi

Schw.; P. Lolii Niels; P. Malvacearum Mont.; P. pygmaea Erikss. ; Calyptospora

Goeppertiana Kiihn; Ochropsora Sorbi (Oudem.) Diet.; Thecopsora Galii (Lk.)

Diet.; Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet.; M. Lini (DC.) TuL; Uredo Poae-

sudeticae West.; Ustilago Kuehneana Wolff; U. perennans Rostr.; Urocystis

Anemones (Pers.) Schroet.; Entyloma Picridis Rostr.; Peronospora Alsinearum

Casp. var. Honckenyae Syd.; P. Lamii AI. Br.; Plasmopara nivea (Ung.) Schroet.;

Physoderma Calami Krieger; Sphaerotheca mors-uvae (Schw.) B. et C; Physa-

lospora Salicis (Fuck.) nov. var. gregariella Sacc; Sphaerella aquilina (Fr.) nov.

f. Aspidiorum Sacc; Sph. callistea Syd. n. sp.; Sph. Iridis Awd. nov. var. anceps

Sacc; Venturia atramentaria Ckc; V. inaequalis (Cke.) var. cinerascens (Fuck.);

V. maculaeformis (Desm.) WinL; Sphaerulina Trifolii Rostr.; Pleospora papa-

veracea (De Not.) Sacc; Gnomonia tithymalina Br. et Sacc var. Sanguisorbae

Rehm.; Hypospila Rehmii Sacc; Valsa amphibola Sacc; Diaporthe spina Fuck,

var. apiculata (Wint.); D. valida Nke. ; Cryptospora Betulae Tul. ; Exoascus Cerasi

(Fuck.) Sad.; Claviceps microcephala (Wallr.) Tul.; Calicium nigrum (Schaer.)

Koerb.; Cyphelium brunneolum (Ach.) Mass.; Rhytisma salicinum (Pers.) Fr.;

Trochila Laurocerasi (Desm.) Fr.; Pyrenopeziza nigrella Fuck.; Tapesia cinerella

Rehm.; Dasyscypha Pteridis (Alb. et Schw.) Rehm.; Phyllosticta Hepaticae Brun.;

Phomopsis cryptica (Nke.) Sacc; Phoma oleracea Sacc. nov. f. Bryoniae Sacc.

Dendrophoma Convallariae Cav.; Asteroma Padi Grev.; Placosphaeria Galii Sacc.
j

Cytospora pustulata Sacc. et Roum.; Coniothyrium caespitulosum Sacc; C. melan-

conicum Sacc. n. sp.; Diplodina citrullina (C. O. Sm.) Grossenb.; Diplodia Amor-
phae (Wallr.) Sacc; D. Lilacis West.; D. Pseudo- Diplodia Fuck.; D. spiraeina

Sacc; Rhabdospora coriacea Bubak; Septoria Callae (Lasch) Sacc; S. Cirsii

Niessl; S. Convolvuli Desm.; S. cotylea Pat. et Har.; S. Eupatorii Rob. et Desm.;

S. Senecionis-silvatici Syd.; Phleospora Eryngii P. Magn.; Ph. Ulmi (Fr.) Wallr.;

Myxosporium Roumeguerii Sacc. n. f. corylea Sacc; M. Tremulae Sacc et Roum.;
Blennoria Lawsoniana Sacc. n. sp.; Libertella faginea Desm.; Marsonia Populi

(Lib.) Sacc; Septomyxa Tulasnei (Sacc) v. Hohn.; S. Tulasnei nov. subspec
Vogelii Sacc; Sporonema Platani Baeuml.; Colletotrichum Malvarum (A. Br. et

Casp.); Pestalozzia funerea Desm.; Oidium quercinum Thuem. var. gemmiparum
Ferr.; Botrytis rosea Lk.; Ovularia destructiva (Phill. et Plowr.) Mass.; O. duplex

Sacc; O. Stellariae (Rabh.) Sacc; O. Veronicae (Fuck.) Sacc; Ramularia Winteri

Thuem.; Haplobasidium Thalictri Erikss.; Scolecotrichum compressum Allesch.;

Microcera curta Sacc. nov. spec; Epicoccum intermedium Allesch.

Flora exsiccata Bavarica: Bryophyta. (Herausgegeben von der kgl. bota-

nischen Gesellschaft in Regensburg.) 15. XI. 1909.

Lie fe rung 30. Nr. 734—750. Anthoceros crispulus Douin; Jungermannia
obovata Nees var. rivularis Sch. ster.; J. riparia Tayl. f. submersa. ster.; Lop-
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hozia Floerkei Steph. formae. ster. ; L. ventricosa Dum. var. uliginosa Breidl.

ster.; Sphagnum Dusenii C. Jensv. var. deflexum C. Jens.; Barbula flavipes Br.

eur.; Bryum elegans Nees ster.; Dicranella Schreberi Schimp.; Dicr. Schreberi
var. lenta Wils. ster.; Dicranum albicans Br. eur. ster.; Dicr. elongatum Schleich.

ster.; Ditrichum flexicaule Hampe var. longifolium ster.; D. vaginans Hampe;
Philonotis calcarea Schimp. var. stenophylla Loske; Polytrichum gracile Dicks,

var. immergens Loske; Schistidium confertum Br. eur. — Lie fe rung 31.

Nr. 751—766. Tortella tortuosa Limpr. f. uliginosa ster.; Amblystegium filicinum

De Not. var. fossarum Loske; A. riparium Br. eur. var. longifolium Br. eur.;

Homalothecium sericeum Br. eur. var. robustum Warnst. ster.; Hylocomium
pyrenaicum Lindb. ster.; Hypnum aduncum Hedvv. var. gracilescens. ster.;

H. cordifolium Hedw. ad. var. angustifolium accedens ster.; H. exannulatum
Br. eur. f. fluitans. ster. ; H. falcatum Brid. var. gracilescens Schimp. (H. subsul-

catum Schp.); H. fastigiatum Hartm.; H. fluitans L. var. falcatum (H. Schultzei

Limpr.) ster.; H. Lindbergii Mitten f. aquatica. ster.; H. polygamum Wils. ad
var. stagnatum acced. ster.; Orthothecium chryseum Br. eur. ster. ; Pterogonium
gracile Sw. ster.; Thuidium Blandowii Br. eur. ster.

D. Personalnotizen.

Gestorben:

Prof. E. Chr. Hansen am 27. August in Kopenhagen. — Der

bekannte Erforscher der Flora Ecuadors Aloysio Sodiro, Professor

an der Universitat Quito, im Juni d. J.
— Der Meeresalgenforscher

Mikal Heggelund Foslie, Konservator der Botanischen Abteilung

des Museums in Trondhjem in Norwegen, Anfang November d. J.

im Alter von 54 Jahren. — Prof. Dr. Maximilian Marsson, wissen-

schaftliches Mitglied der Konigl. Versuchs- und Prufungsanstalt

fur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Berlin, am

13. Dezember.

Ernannt:

Dr. F. C. von Faber, wissensch. Hilfsarbeiter aus der Kais. Biolog.

Anstalt Berlin, zum Botaniker am Ackerbaudepartement in Buiten-

zorg. — G. Lopriore zum Direktor des Instituts R. Stazione Speri-

mentale Agraria in Modena. — A. O. Prof. Dr. E. v. Tschermak

zum ordentl. Professor an der Hochschule fur Bodenkultur in Wien. —
Der aufterordentliche Professor Dr. C. Correns zu Leipzig zum

ordentlichen Professor der Botanik in der philosophischen und natur-

wissenschaftlichen Fakultat der Universitat zu Munster. — Dr.

A. Naumann zum a. o. Professor der Botanik an der Tierarztl. Hoch-

schule zu Dresden. — Prof. W. J. V. Osterhout zum Professor der

Botanik an der Harvard-Universitat. — O. Ames zum Direktor
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des Bot. Gartens der Harvard-Universitat. — Prof. Dr. C. Mez
wurde mit der Vertretung des erkrankten Prof. Dr. Chr. Liirssen in

Konigsberg i. Pr. beauftragt.— Der Wirkliche Geheime Rat Professor

Dr. Julius Kiihn hat die Leitung des landwirtschaftlichen Instituts in

Halle a. S. niedergelegt. Der Geheime Regierungsrat Ferdinand

Wohltmann ist an Stelle Kuhns zum Direktor des Instituts ernannt

worden. — Der Geheime Regierungsrat Dr. S. Schwendener, ord.

Professor der Anatomie und Physiologie der Pflanzen an der Ber-

liner Universitat, tritt Ende des Wintersemesters in den Ruhestand.

Als Nachfolger desselben ist Hofrat Dr. G. Haberlandt, zur Zeit

ord. Professor der Botanik an der Universitat Graz, berufen worden

und hat den Ruf dem Vernehmen nach angenommen.

Reisen:

Prof. Dr. E. v. Tschermak in Wien hat eine Forschungsreise

nach Arizona und Californien unternommen. — Prof. Dr. H. Dingier

in Aschaffen burg hat am 8. August eine funfmonatige Reise

nach Britisch-Indien angetreten.

Verschiedenes:

Naturschutzpark. Am Sonnabend den 23. Oktober fand in

Munch en unter zahlreicher Beteiligung angesehener Vereine und
Privatpersonen aus Deutschland und Osterreich, u. a. des Diirer-

bundes, der Gesellschaft der Naturfreunde, des Oster-
reichischen Reichsbundes fur Vogelkunde und Vogel-
s c h u t z , des WienerTierschutzvereins, des Ve r e i n s fu r Vo g e 1

-

schutz in Bayern, der Bayerischen Botanischen Gesell-
schaft, verschiedener Lehrervereine fiirNaturkunde und vieler

Vereinigungen fur Heimat- und Tierschutz, die Grundung
eines ,,Vereins Naturschutzpark 44

statt, mit dem Sitze in Stuttgart,
der Deutschland und Osterreich umfafit und die Schaffung von Natur-

schutzparks sich zum Ziele setzt. In dies en Naturparks soil die Natur im

urwiichsigen Zustande erhalten und unserer von der fortschreitenden

Kultur mit dem Untergange bedrohten Tier- und Pflanzenwelt eine

sichere Zufluchtsstatte geboten werden.

Damit ist ein bedeutungsvoller Schritt in der Entwicklung der

Heimatschutzbewegung getan, und die verbriiderten Volker sind vor

grofie, gemeinsame Aufgaben gestellt. Es wurde ein engerer Arbeits-

ausschufi von 15 deutschen und osterreichischen Personlichkeiten

und ein weiterer Arbeitsausschufi von 50 Damen und Herren gewahlt.

Alle Freunde der Heimat- und Naturschutzbewegung werden gebeten,
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gegen spatere Leistung eines Jahresbeitrags von mindestens M. 2.

oder K. 2.40 h. 6. W. sich vorlaufig auf Postkarte anzumelden bei
der „GeschaftssteIle des Vereins Naturschutzpark, Stuttgart"
die gern jede gewiinschte Auskunft erteilt.

Vielfachen Nachfragen zu begegnen, teilen wir unseren geehrten
Abormenten mit, daft wir wieder einige komplette Serien der

5JJ^edoai^ia
a

abgeben konnen.

(Bei Abnahme der vollstandigen Serie gewahren wir 25% Rabatt.)

Die Preise der einzelnen Bande stellen sich wie folgt:
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Verlagsbuchhandlung C. ^einrich.

Hierzu eine Beilage von Felix L. Dames, Verlagsbuchhandlung in Steglitz-

Berlin, betreffend: „Bibliotheca Diatomologica". Enthalt die Bibliotheken des

Dr. H. H. Chase und eines bekannten englischen Forschers. — In halt: Micro-

scopia, Diatomacese et Desmidiaceae.

Redaktion: Prof. Dr. GeoPg: Hieronymus in Steglitz bei Berlin.

Druck und Verlag von C. Heinrich in Dresden.
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Hedwigia Band XLIX. Tafel XI.

Anastrophyllum Jorgensenii n. sp. (Fig. 1— 13).

A. Doniamim (Fig. 14—18).

V. Schiffner ad nat. del. Verlag von C. Heinrich, Dresden- N,


